Rhein-Lahn-ECHO
Liebe Genossinnen und
Genossen,

JUNI 2018

Norbert Neuser: Europa im Herzen die Heimat im Blick

die Sommerferien stehen vor der
Tür und ereignisreiche Wochen
und Monate werfen danach bereits ihre Schatten voraus.
Langsam, aber sicher laufen die Vorbereitungen auf
die Kommunalwahl 2019 an - unsere Aktiven im
Bereich der neuen Verbandsgemeinde Bad EmsNassau laufen sogar derzeit bereits auf Hochtouren,
denn dort findet die Bürgermeisterwahl mit unserem Kandidaten Uwe Bruchhäuser und die Verbandsgemeinderatswahl bereits am 16. September
2018 statt.
Mit unserer Aktiven-Konferenz haben wir vor wenigen Tagen den Informationsgrundstein gelegt und
Euch präsentiert, was Euch in den kommenden Monaten an Programm und Unterstützung des Kreisverbandes erwarten wird. Gerne möchten wir hier
mit Euch allen zusammenarbeiten, um Synergieeffekte und den gewünschten Erfolg zu erzielen.
Die Zeit bis Ende September wird ganz im Zeichen
der Bürger– und Mitgliederbeteiligung stehen. Wir
möchten die Menschen im Rhein-Lahn-Kreis aktiv in
die Zukunftsgestaltung unserer Heimat einbinden,
denn niemand weiß besser, wo der Schuh drückt, als
die Bürgerinnen und Bürger selbst. Die Ergebnisse
werden wir in unsere weitere Arbeit einfließen lassen und mit weiteren Veranstaltungen bereichern.
Es erwartet uns also eine spannende Zeit, in der Ihr
alle Euch einbringen könnt und es ist kein Geheimnis, wenn ich sage: Der Kreisvorstand und ich persönlich würden sich sogar sehr freuen, wenn sich
Gemeindeverbände, Ortsvereine und Ihr alle selbst
Euch rege einbringt! Euch allen wünsche ich nun
aber zunächst einmal eine erholsame und schöne
Sommerzeit!
Herzliche Grüße
Euer Mike Weiland

NASTÄTTEN. Viel Herzblut steckte in der Rede des Europaabgeordneten Norbert Neuser bei der SPD-Kreisvertreterversammlung zur
Europawahl im Bürgerhaus Nastätten, zu der SPD-Kreisvorsitzender
Mike Weiland Delegierte der Ortsvereine und zahlreiche Gäste eingeladen hatte. „Vom Rhein-Lahn-Kreis lernen, heißt siegen lernen“,
bekundete Norbert Neuser mit Blick auf den hiesigen SPDKreisverband gleich zu Beginn seiner Rede und erntete dafür natürlich bei den Genossen reichlich Applaus.
Dies fußte auf der Begrüßung des Kreisvorsitzenden Mike Weiland, der
im Hinblick auf die zeitgleich mit der Europawahl stattfindenden Kommunalwahl im kommenden Jahr auf die Erfolge der Kreispolitik wie etwa den ersten Schritt des Breitbandausbaus oder die erfolgreiche BUGA
-Bewerbung einging, die Landrat Frank Puchtler ...- weiter auf Seite 3

Erneuerung der SPD - Seite 8
Kreistagsfraktion kümmert sich um Straßenbau - Seite 12
Neues aus den Gemeindeverbänden - ab Seite 14
Blitzlicht - ab Seite 22
Aktuelles aus den Ortsvereinen - ab Seite 27
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SPD-Regionalgeschäftsstelle Koblenz / SPD-Kreisverband Rhein-Lahn
Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Geschäftsführer: Hans-Peter Haas
Tel. 0261 30482-12, Fax: 0261 30482-32, Mail: hans-peter.haas@spd.de
Vorsitzender des SPD-Kreisverbands Rhein-Lahn: Mike Weiland
Mail: m.weiland@spd-rhein-lahn.de, Internet: spd-rhein-lahn.de

Bürgerbüro Roger Lewentz, MdL

Internet: rogerlewentz.de

Büro Koblenz:
Hohenzollernstraße 59, 56068 Koblenz, Frank Ackermann,
Tel. 0261 30482-22, Mail: ackermann@rogerlewentz.de, Di & Do: 9.00 - 12.00 Uhr
Büro Mainz:
Abgeordnetenhaus, Kaiser-Friedrich-Straße 3, 55116 Mainz, Yascha Buttkereit, Tel. 06131 208-3149
Fax: 06131 208-4149, Mail: info@rogerlewentz.de, Mi: 9.00 - 16.30 Uhr & Fr: 10.00 - 11.30 Uhr

Bürgerbüro Jörg Denninghoff, MdL

Internet: denninghoff.org

Am Hohlweg 1 a, 56368 Katzenelnbogen, Tanja, Heuser, Kerstin Saueressig, Heike Schwindt
Tel. 06486 9045770, Fax: 06486 9045775, Mail: joerg.denninghoff@spd.landtag.rlp.de, Mo - Fr: 8.00 - 12.00 Uhr

Bürgerbüro Detlev Pilger, MdB

Internet: detlevpilger.de

Büro Koblenz:
Casinostraße 38, 56068 Koblenz, Tel. 0261 97679080
Peter Staudt, Mail: detlev.pilger.ma03@bundestag.de, Funda Akkus, Mail: detlev.pilger.ma04@bundestag.de
Büro Berlin:
Ceren Sentürk, Johanna Rudsinsky, Tel. 030 22773273, Mail: detlev.pilger@bundestag.de

Bürgerbüro Gabi Weber, MdB

Internet: gabi-weber-spd.de

Büro Nassau:
Schloss-Straße 4, 56377 Nassau, Erik Eisenhauer
Tel. 02604 95228-57, Fax: 02604 95228-58, Mail: gabi.weber.ma4@bundestag.de
Mo 10.00 - 12.00 Uhr u. Do 10.00 - 17.00 Uhr, Sprechzeiten mit Gabi Weber nach Vereinbarung

SPD-Europabüro Norbert Neuser, MdEP

Internet: norbert-neuser.de

Oberstraße 87, 56154 Boppard, Tel. 06742 804437, Horst Müller, Mail: europabuero.neuser@t-online.de
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Kreisverband
Fortsetzung von Seite 1 - … gemeinsam
mit
der
SPDMehrheitsfraktion und anderen
politischen Kräften im Kreis im
Laufe der Wahlperiode erzielen
konnte. Selbstverständlich wolle
man darauf aufsatteln und sich
nicht ausruhen, so Weiland. Daher
habe man die Forderung nach einem Gigabit-Rhein-Lahn-Kreis eingebracht, wolle zur Sicherstellung
der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum, der Mobilität, dem
Ausbau der Kitas und der Ausstattung der Schulen auf hohem Niveau noch einige Weichenstellungen bis 2019 vornehmen. Auch der
Erhalt der Bundeswasserstraße
Lahn, die Stärkung des Tourismus
oder beispielsweise Ausbau und
Instandhaltung der Kreisstraßen
stünden neben der Realisierung
der Mittelrheinbrücke weiterhin
ganz oben auf der Agenda.
Sorgen treiben Norbert Neuser
während seiner täglichen Arbeit
zwischenzeitlich um: Seit 70 Jahren herrsche zwar Frieden zwischen den Mitgliedsstaaten der
Europäischen Union (EU) und dies
sei für viele Menschen zu einer
Selbstverständlichkeit geworden.
Aber umso wichtiger sei es, sich die
Geschichte und aber auch die Vorteile der Gemeinschaft mit offenen
Grenzen, der weitestgehend gemeinsamen Währung, der sozialen
Sicherung, keiner Kinderarbeit oder Todesstrafe und sehr wenig
Korruption immer wieder bewusst
zu machen.
So habe es sich Norbert Neuser nie
träumen lassen, dass man sich irgendwann damit beschäftigen
müsse, dass ein Staat wie das Ver-
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einigte Königreich 2019 wieder
endgültig aus der Gemeinschaft
austreten möchte. Norbert Neuser
ist auch zu wenig von der Vision
Helmut Schmidts hin zu den Vereinigten Staaten von Europa übrig
geblieben, anstelle geht es ihm
heute viel zu viel um die Rettung
von Banken und Staaten, die vor
Machthabern außerhalb der EU
geschützt werden müssen. „Hätte
sich die SPD als die Europa-Partei
mit ihrem Heidelberger Programm
von 1925 mehr durchsetzen können, wäre Europa viel erspart geblieben“, erklärt Neuser. Erst nach
der Austrittsentscheidung Großbritanniens sind die Leute zu Demos
auf die Straße gegangen, bemängelt Neuser, wobei er die regelmäßigen Treffen der ‚Pulse of Europe‘Bewegung für gut heißt. Im Hinblick auf Machtspiele, die die Türkei, Polen, Ungarn oder auch Israel
bedingt durch ihre jeweilige politische Führung betreiben, die entweder andere Staaten in Bedrängnis bringen, Unsicherheit im Nahen Osten stiften oder die Presseund Meinungsfreiheit, die Gleichheit der Frau oder die Gewaltenteilung gefährden oder ganz infrage
stellen, müssten die vordersten
Vertreter der EU klare Botschaften
aussenden, verlangt der Europaabgeordnete und fordert: „Die gemeinsamen Werte und der EUVertrag müssen von allen erfüllt
werden!“
Auf die Frage, was ein jeder Bürger
für Europa tun könne, hat Norbert
Neuser gleich mehrere Antworten
parat: Schul- und Städtepartnerschaften intensivieren, für Europa
auf die Straße gehen, weil es auch
ein wichtiges Zeichen gegenüber

anderen Staaten sei und im Bewusstsein der historischen Bedeutung der Farben Schwarz-Rot-Gold
und dem damit verbundenen Wissen, dass die Wiege unserer Demokratie mit dem Hambacher Schloss
mitten in unserem schönen Bundesland Rheinland-Pfalz stehe, im
Sinne der Gemeinschaft die Fußball-Weltmeisterschaft verfolgen –
nicht aber nationalistisch, wie dies
die Rechtspopulisten täten. „Lasst
uns Europa wieder mehr im Herzen
tragen!“, so der Appell des Europaabgeordneten.
Landrat Frank Puchtler und Kreistagsfraktionsvorsitzender Carsten
Göller gaben Norbert Neuser auch
klare Anliegen mit nach Brüssel: Im
Wettbewerbsrecht müssten gerade für die Entwicklung des ländlichen Raums leichtere Spielregeln
her. Es nütze nichts, wenn im
Rhein-Lahn-Kreis gleich zwei Regionen von so genannten LeaderMitteln Gebrauch machen könnten, die Antragsverfahren aber so
kompliziert seien, dass man die
Mittel lieber nicht in Anspruch
nehme. Carsten Göller: „Es muss
Spaß machen, solche Förderanträge zu stellen“ und er ergänzt abschließend: Es dürfe auch nicht
sein, das viel Geld orientiert an der
Fläche an Großbauern fließe, dagegen kleine landwirtschaftliche Betriebe ums Überleben kämpfen
müssen. Auch hier waren sich die
Sozialdemokraten einig, denn nur
so könne man den ländlichen
Raum mehr unterstützen. Danach
wählte die Versammlung die Delegierten des Kreisverbands für die
Aufstellung der SPD-Landesliste
zur Europawahl im Oktober 2018.
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60 Minuten SPD zu Inklusion mit Pfarrer Gerd Biesgen
NASSAU. Mike
Weiland, Kreisvorsitzender der
SPD Rhein-Lahn,
konnte kürzlich
zum Thema Inklusion
viele
interessierte
Gäste in den
Räumen der Orgelpfeife der Stiftung Scheuern begrüßen. Hierzu
hatten SPD – Rhein Lahn und der SPD - Gemeindeverband Bad Ems-Nassau eingeladen. Als fachkundiger Referent stand Pfarrer Gerd Biesgen, Vorstand
der Stiftung Scheuern, den Anwesenden Rede und
Antwort.
Zudem hatte eine große Anzahl kommunalpolitisch
aktiver Personen aus Bad Ems und Nassau den Weg
nach Scheuern gefunden. Darunter waren die 1. Kreisbeigeordnete Gisela Bertram, der 2. Beigeordnete der
VG Nassau Dieter Ewert, sowie SPD Gemeindeverbandsvorsitzende Marlene Meyer. Pfarrer Biesgen
spannte in seinem gut ½ stündigen Referat einen Bogen über die Geschichte der Stiftung von der Gründung im Jahr 1850 bis zum heutigen Tag. Dabei betonte er, dass die Vielschichtigkeit des Themas Inklusion eine einzige gültige Definition sehr schwierig mache. Das Einbeziehen aller Menschen und zu allererst
Mensch sein dürfen, um am gesellschaftlichen Leben
teilhaben zu können, bilden nach Meinung des Referenten die zentralen Handlungsziele beim Umgang
mit dem Thema. Kritisch hinterfragte er, ob eine Gesellschaft dazu in der Lage sei, dies zu ermöglichen.
„Auf der Basis der UN-Behindertenrechtskonvention
wird Inklusion in der Stiftung Scheuern gelebt, die Begegnung der Menschen auf Augenhöhe ist Maßstab
im Umgang miteinander“, so Biesgen.
Pfarrer Biesgen bezog auch Stellung zu dem wohl
dunkelsten Kapitel in der Geschichte der Stiftung, die
früher als Heime Scheuern oder auch „Anstalt“ benannt war. Zwischen 1940 und 1942 wurden mehr als
400 Menschen in den „Grauen Bussen“ nach Hadamar oder auch in andere Tötungsanstalten des
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„Euthanasie“-Mordprogramms der Nationalsozialisten verbracht. Ein Mahnmal im Eingangsbereich der
Stiftung soll dauerhaft daran erinnern, wie mit angeblich lebensunwerten Menschen umgegangen wurde.
Zeitkritisch setzte sich Biesgen mit dem Thema Barrierefreiheit und notwendigen Veränderungen des Gebäudekomplexes auseinander. Wichtig erscheint dabei aus Sicht des Vorstands der Stiftung eine gute und
manchmal auch bessere Kommunikation zwischen
Stadt und Stiftung, da die anliegenden Veränderungen nur gemeinsam geschultert werden können.
Die anwesenden Stadträte aus Nassau, Lothar Hofmann und Manuel Ligouri sagten dabei Unterstützung zu und bekundeten Gesprächsbereitschaft. Auf
ein immer offenes Ohr seitens der SPD vor Ort in Belangen der Stiftung verwies auch Herbert Baum in
seiner Funktion als Bildungsobmann der Partei. „Uns
ist es wichtig, dass die Menschen, die in Scheuern leben, als ein vollwertiger Teil der Gesellschaft gesehen
werden“, so Baum. Biesgen stellte zudem die positive
Zusammenarbeit mit Landrat Frank Puchtler heraus.
„Gerne sind wir als Sprachrohr nach Mainz tätig, um
das Projekt weiter voran zu bringen“, betonten Kreisvorsitzender Weiland und 1. Kreisbeigeordnete Bertram. Die anschließende Gesprächsrunde gab den
weiteren Gästen Gelegenheit, das Thema Inklusion
aus der eigenen, entweder beruflichen - oder auch
privaten Sicht darzustellen. Einig war man sich darüber, dass Menschen mit Behinderung in ihrer jeweiligen Andersartigkeit in die Gesellschaft integriert sein
müssen, dass eine Abschottung durch dezentrale
Heimstätten wie in den früheren Jahren immer praktiziert, zum Glück der Vergangenheit angehört.
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Mittelrheinbrücke: Raumordnungsverfahren wird abgestimmt
RHEIN-LAHN-KREIS. Wie der für das Raumordnungsverfahren zur Mittelrheinbrücke zuständige
Innenminister Roger Lewentz auf Anfrage der beiden SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland (RheinLahn) und Michael Maurer (Rhein-Hunsrück) vor
einigen Wochen mitteilte, hat die rheinlandpfälzische Landesregierung vertreten durch die Minister Roger Lewentz und Dr. Volker Wissing den
beiden Landräten bereits vor einigen Wochen in
einem Schreiben mitgeteilt, dass nun zügig mit
dem Raumordnungsverfahren begonnen werden
soll.
"Die Landesregierung hält hier nach dem Kreistagsbeschluss des Rhein-Hunsrück-Kreises Wort und treiben
das Projekt wieder mit dem nötigen Schub voran", zeigen sich Maurer und Weiland zufrieden. Die Landesregierung habe Interesse, nach den nötigen Vorbereitungen zügig mit dem Raumordnungsverfahren zu
beginnen. Nachdem der Rhein-Hunsrück-Kreis am 12.
März 2018 wie der Kreistag des Rhein-Lahn-Kreises
bereits am 10. Januar 2017 seine Bereitschaft zur gemeinsamen Antragstellung zur Eröffnung des Raumordnungsverfahrens und der Beauftragung des Landesbetriebs Mobilität beschlossen hat, könne nun eine gemeinsame Antragstellung der beiden Landkreise
mit dem Land erfolgen, jeweils ohne Anerkenntnis
einer Rechtspflicht und unabhängig von der Frage der
Trägerschaft der Baulast, heißt es laut Innenminister.

"Hiermit kommt die Landesregierung dem Anliegen
der Menschen im Mittelrheintal vollends nach", begrüßt Michael Maurer die Botschaft. Die beiden Minister hätten gegenüber den beiden Landkreisen nun
auch entgegen der ursprünglich angedachten Variante klargestellt, dass das Land nun die Kosten des
Raumordnungsverfahrens komplett übernimmt.
"Damit entfallen die Kosten von 100.000 Euro je Landkreis, was sich positiv auf die Haushalte auswirkt",
zeigt
sich
Mike
Weiland
erfreut.
Zum weiteren Vorgehen werden jetzt Abstimmungsgespräche mit den Beteiligten stattfinden. "Damit
geht es nicht nur in Sachen BUGA im Mittelrheintal
nun erfreuliche Schritte voran, sondern auch bei der
Brücke kommt man der Realisierung wieder ein Stück
näher", so Maurer und Weiland abschließend.
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BAD EMS. „Eine vom Tourismus
geprägte und dennoch ländliche
Region wie der Rhein-LahnKreis zwischen den UNESCOWelterben Oberes Mittelrheintal und Limes, der Lahn sowie
den Taunushöhen bietet viele
Arbeitsplätze im Gastronomiebereich und braucht daher passendes Personal und dennoch
ist es im Alltag der Gastronomie
und Hotellerie nicht einfach,
viele Leute zu finden. Schnell
ergab sich daher eine angeregte
Diskussion und Erfahrungsaustausch zwischen Gastronomie,
Unternehmen, die Menschen
ohne Arbeit und teilweise mit
Migrationshintergrund für künf- Standen beim Forum der SPD Rhein-Lahn der Gastronomie und Hotellerie Retige Tätigkeiten im Gastgewerbe de und Antwort (v. l. n. r.) Rene Lotz (DEHOGA-Kreisvorsitzender), Kristin
fortbilden, und dem Jobcenter Weyel (Jobcenter Rhein-Lahn), Markus Wieseler (Wieco Bildungszentrum),
R h e i n - L a h n b e i m F o r u m Marlene Meyer (Vorsitzende SPD-Gemeindeverband), Frank Ackermann (SPD
„Fortbildung & Integration in Bad Ems), Anke Hofmann (Trigon Beratungsgesellschaft Koblenz), Mike Weiden Arbeitsmarkt – Schwerpunkt land (SPD-Kreisvorsitzender), Ahmet Coban (Wieco Bildungszentrum).
Gastronomie“, zu dem SPDKreisvorsitzender Mike Weiland nach Bad Ems ein- die meisten Gastronomen an diesem Abend nach eigeladen hatte. Gemeinsam mit dem stellvertreten- genem Bekunden der Schulabschluss bei Einstellunden Bad Emser SPD-Vorsitzenden Frank Acker- gen nicht entscheidend, sondern ob jemand einen Bemann, der den Abend moderierte, zog Weiland am ruf ausüben will und kann. Vielen, so auch Horst
Ende das Fazit, dass alle Seiten von der Veranstal- „Hotte“ Leder vom Hottes Stadl in Bad Ems, ist es
tung profitiert hätten: „Nicht nur die politischen
wichtiger, das Personal passe in den Betrieb, der ArAkteure, sondern insbesondere auch die Fachleute
haben dank unseres Forums voneinander viele beitnehmer habe Verständnis und Freude am Job und
neue Informationen mitgenommen.“ Vor allem sei mit Herz bei der Sache. Hilfeangebote und Zuaber auf bundespolitischer Ebene müssten einige schüsse für Betriebe, die Menschen einstellen wollen,
Hürden genommen werden, um die Situation zu die Arbeit suchen oder auch suchen und einen Migrationshintergrund haben, seien dagegen für Betriebe in
verbessern.
der Beantragung oft sehr aufwendig, so die Meinung
Leider hat sich die Zahl der Auszubildenden im Gastder Gastronomie. Da war es gut, dass die SPD auch
ronomiebereich in den zurückliegenden zehn Jahren
diejenigen in die Runde eingeladen hatte, die den
halbiert. Es gibt immer weniger Bewerber auf die ausGastronomen aus ihrem Alltagsgeschäft, nämlich der
geschriebenen Lehrstellen. Personalmangel für freie
Fortbildung und Vermittlung von Personal, einige FakStellen sei daher das Alltagsproblem, schildert Mittelten darlegen können. Kristin Weyel, Teamleiterin
ständler Sascha Häcker vom gleichnamigen Kurhotel.
Markt & Integration beim Jobcenter Rhein-Lahn, schilAuch wenn vom Bildungssystem her die Messlatte für
dert Fakten zum Rhein-Lahn-Kreis: 90 Mitarbeiter
Schulabschlüsse immer höher gelegt wird, so ist für
… - weiter auf Seite 7
6

KREISVERBAND
Fortsetzung von Seite 6 - … bearbeiten beim Jobcenter rund 2.900
Bedarfsgemeinschaften bzw. rund
3.800 Leistungsempfänger. Die Arbeitslosenquote liege im RheinLahn-Kreis mit 3,9 % unter der des
Landes (4,7 %) und des Bundes (5,5
%).
Bei Kristin Weyel läuft der tägliche
Kontakt mit denjenigen Menschen,
die es zu noch zu vermitteln gilt.
Und das ist nicht immer einfach. Es
stellt sich auch bei der Diskussion
heraus, dass Arbeitgeber nicht immer die rechtlichen Hintergründe
im Detail kennen. Sie fordern viele
Dinge, bei denen dem Jobcenter
rechtlich die Hände gebunden
sind. Auf der Gegenseite steht Kristin Weyel der Runde aber Rede und
Antwort und rechnet den Gastronomen anhand konkreter Beispiele, die aus der Runde aus der Praxis
dargestellt werden, aus dem Effeff
vor, welche Zuschüsse die Arbeitgeber erlangen können, wenn sie
denn richtig beantragt werden.
„Wir helfen Ihnen sogar gerne dabei“, lacht sie und bietet den Service an.
Im täglichen Geschäft als Weiterbildungsträger sieht sich Anke Hofmann von der Trigon Beratungsgesellschaft Koblenz als Schnittstelle
zwischen potentiellem Arbeitgebern und Arbeitnehmern und kümmert sich um die Weiterentwicklung von Arbeitssuchenden nach
dem Jobcenter. Sie vermittelt Praktika, organisiert Fortbildungen und
Betriebsbesichtigungen, lädt Arbeitgeber ein, bereitet Menschen
auf Fachmaßnahmen vor und bietet aber auch eigene Konzepte gegenüber dem Jobcenter, um Menschen zu Arbeit und Brot zu verhelfen.

JUNI 2018
Markus Wieseler und Ahmet
Coban vom Wieco Bildungszentrum sind die Dritten im Bunde. Sie
engagieren sich in der Vermittlung
und Optimierung grundlegender
Fähigkeiten und Fertigkeiten von
Arbeitssuchenden im Bereich des
Gastgewerbes.
Ahmet Coban schildert aus seiner
über 20-jährigen Berufserfahrung:
„Du musst Menschen aus einem
anderen Kulturkreis erst einmal
beibringen, wie die Sitten in
Deutschland sind.“ Darauf könne
man dann aufbauen. Das Wieco
Bildungszentrum gibt es erst seit
2017. Die erste Kursreihe sei aber
laut Markus Wieseler sehr erfolgreich gelaufen, denn man habe 90
% der Teilnehmer erfolgreich in
sozialversicherungspflichtige Arbeits- oder Ausbildungsverhältnisse bringen können.
DEHOGA-Kreisvorsitzender Rene
Lotz (Gasthaus Alt Ems) vertritt 180
Mitglieder im Kreis und die Meinung, dass eine gute Ausbildung
wichtige Grundlage für das künftige Leben sei, da Fachkräfte gebraucht würden. Jedoch müsse
vom Staat auch deren Förderung
ausgebaut werden. Und genau
dort liegt oft das Problem: Um den
Anspruch auf eine berufliche Weiterbildung und somit auf die Aushändigung eines Bildungsgutscheines zu erlangen, müssen mehrere
Voraussetzungen nach dem SGB II
bzw. dem SGB III vorliegen. Für jeden Kunden werden diese Voraussetzungen individuell im Jobcenter
geprüft.
Ein anderes Problem ist gerade bei
Flüchtlingen die Anerkennung
früherer Ausbildungen im Heimatland hier in Deutschland. Als Beispiel wird unter anderem eine aus

Russland stammende Apothekerin,
die dort 16 Jahre gearbeitet hat,
genannt, deren Ausbildung in
Deutschland nicht ohne ein
schwieriges und langes Verfahren
anerkannt wird. „Wenn sie im
Gastgewerbe arbeiten möchte,
müsste sie dort schnell anfangen
können“, so die Forderung der
Gastronomie.
Es zeigt sich am Ende des Abends,
dass sich der rege und intensive
Austausch aller Beteiligten gelohnt
hat, denn nur so kann man für Verständnis für bestimmte Vorgehensweisen und Entscheidungen
zwischen Unternehmen und Arbeitsagentur oder Jobcenter untereinander sorgen und andererseits
Hemmnisse abbauen.
Insgesamt sind aber alle Akteure
inklusive der politischen Vertreter
der Meinung, dass auf dem Arbeitsmarkt noch so manches Rädchen besser ins andere greifen
müsste, dass die am Forum beteiligten Unternehmen und Institutionen schneller und reibungsloser
zusammenarbeiten können. Denn
alle haben eigentlich das gleiche
Ziel: Menschen in einen Job bringen bzw. Menschen einen Arbeitsplatz bieten, der ihnen Spaß
macht.
Mike Weiland und Frank Ackermann gaben daher seitens der SPD
abschließend einen Rat mit auf
den Weg: „Bleiben Sie untereinander in Kontakt und tauschen Sie
sich bei Fragen untereinander
aus!“ Dann ist der Fortbildung und
Integration von Menschen in den
Arbeitsmarkt der Gastronomie am
meisten geholfen.
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SPD-Kreisvorsitzender setzt auf Mitnahme der Basis zur Erneuerung der Partei
RHEIN-LAHN-KREIS. Nichts wurde
seitens der SPD-Mitglieder bundesweit während der Koalitionsverhandlungen und im Rahmen
der Basisabstimmung über die
Große Koalition mehr in den Vordergrund gestellt als die dringend notwendige Erneuerung der
Partei. Im Rhein-Lahn-Kreis setzt
die SPD schon lange Zeit kontinuierlich auf Erneuerung – sowohl
inhaltlich als auch personell.
Dies hat die Partei bereits mit ihrem geräuschlosen Übergang an
der Spitze im Jahr 2014 vom damals frisch gewählten Landrat
Frank Puchtler auf den 15 Jahre
jüngeren und heutigen Kreisvorsitzenden Mike Weiland sowie
den noch jüngeren Kreistagsfraktionsvorsitzenden Carsten Göller
eindrucksvoll bewiesen. „Wir packen aktuelle Themen an und seit
meiner ersten Minute als Kreisvorsitzender steht für mich die
Verjüngung der Partei sowie die
Nachwuchsförderung ganz oben
auf der Agenda“, betont Mike
Weiland zum Stichwort
‚Erneuerung der Partei‘ auf Kreisebene.
Mike Weiland weiß, der SPDKreisverband steht gut dar, aber
wie auch andere größere Parteien
und Wählergruppen im Kreis hat
man noch einiges zu tun. „Die
vielseits geforderte Erneuerung
der Partei muss zwar auch auf
Bundesebene geschehen, doch
wir haben auch an der Basis von
den Ortsvereinen über die Gemeindeverbände bis hin zum
Kreisvorstand alle unsere Haus-
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aufgaben
zu
erledigen oder
bereits
angefangene Erneuerungsprozesse
immer wieder
fortzuschreiben“, so der
S
P
D
Kreisvorsitzende. In vielen
Köpfen an der
Basis sei diese
Notwendigkeit
noch nicht so
richtig angekommen. Weiland
höre bei seinen zahlreichen Terminen im Kreis regelmäßig Forderungen von Genossinnen und
Genossen gegenüber höheren
Parteiebenen. Dabei fange die
Erneuerung der Partei doch in
den Köpfen von jedem und jeder
von uns an, schmunzelt Mike
Weiland, der dies seit 2014 auf
Kreisebene vorlebt.
Mike Weiland setzt bei der Erneuerung der Partei auf die Mitnahme der Mitglieder. In einer ersten
von drei Veranstaltungen wird
die Basis nun in Form eines
„World Cafés“ in Berghausen darüber diskutieren, wie vor allem
die organisatorische politische
Zukunft der SPD im Kreis aussehen soll. „Die Forderung danach,
die SPD moderner, jünger und
weiblicher zu machen und eine
Partei des 21. Jahrhunderts zu
sein, bewegt alle immer wieder.
Nun gilt es, konkrete Schritte vor
Ort in diese Richtung festzuschreiben“, wünscht sich Mike
Weiland, der bereit ist, die Ergeb-

nisse des World Cafés in Berghausen und die einer weiteren Veranstaltung im September im Rahmen einer Zielvereinbarung als
‚roten Faden‘ für Ortsvereine, Gemeindeverbände und Kreisverband zu formulieren.
Die Mitglieder sollen gemeinsam
diskutieren, wie sie sich auf kommunaler Ebene eine moderne
Partei vorstellen, was geändert
werden soll oder gut läuft und
was die Visionen für den RheinLahn-Kreis der Zukunft sind. In
verschiedenen Gruppen soll in
den beiden World Cafés, an denen auch junge Mitglieder,
Neumitglieder und Aktive der Arbeitsgemeinschaften mitwirken,
über diverse Themen gesprochen
werden. So steht die Frage im
Raum, wie die Vernetzung zwischen Mitgliedern, Ortsvereinen
und höheren Gliederungen der
SPD oder auch die Kommunikation nach außen und innen verbessert werden kann. Weitere Themen sind die Ansprache von …
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die Verjüngung der SPD. Auch konkrete Vorschläge zur Erneuerung
der Partei auf lokaler und auf Bundesebene sollen benannt werden.
Inhaltlich wird die SPD Rhein-Lahn
ebenfalls ihre Vorstellungen weiterentwickeln. „Es gibt beispielsweise den Breitbandausbau, der in
Form des landesweit ersten Pilotprojektes in den zurückliegenden
Jahren im Rhein-Lahn-Kreis einen
enormen Schub erfahren hat“, erklärt Mike Weiland. Die SPD habe
aber bereits vor einigen Monaten
als Zukunftsidee die Forderung zur
nächsten Ausbaustufe erhoben,
auf den ‚Gigabit Rhein-Lahn-Kreis‘,

JUNI 2018
wozu auch mobiles Internet gehört, hinzuarbeiten und sich um
ein neues Pilotprojekt beim Land
zu bewerben. „Gut ist uns nicht
gut genug, wenn es um die Weiterentwicklung unserer Heimat
geht“, betont der Kreisvorsitzende.
Daher wird es im September einen
Kreisparteitag in Form eines Kommunalforums für die Mitglieder
geben, bei dem es dann um die
Inhalte zur programmatischen
Weiterentwicklung des Kreises
geht. Darüber hinaus wird die SPD
auch die Bürgerinnen und Bürger
in die Zukunftsgestaltung des
Kreises einbinden, verspricht Mike
Weiland, denn das Ohr an den
Menschen zu haben, sei ein weiterer Schlüssel zum Erfolg der politi-

schen Arbeit und gegen Demokratieverdrossenheit.
Beim ersten World Café am 30.
Mai 2018 in Berghausen war die
Runde noch überschaubar. Dies
kann und darf sich am 26. September bei der zweiten Veranstaltung
dieser Art und auch beim Kommunalforum am 5. September in Bad
Ems ändern.

Datenschutz-Grundverordnung interessierte zahlreiche Vereine und Bürger
ST. GOARSHAUSEN. Seit dem 26.
Mai 2018 ist die neue EUDatenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) in Kraft und stiftet gerade bei Vereinen, die ehrenamtlich geführt sind, viel Verwirrung
und Unsicherheit. Die RheinLahn-SPD mit dem Vorsitzenden
Mike Weiland hatte daher gemeinsam mit der Vorsitzenden
des SPD-Gemeindeverbands Loreley, Theresa Lambrich, die bei
der Veranstaltung von ihrem
Stellvertreter Joachim Hewel
vertreten wurde, mit Dr. Rolf
Meier einen Datenschutzexperten eingeladen, der sich eng mit
dem Landesdatenschutzbeauftragten abgestimmt hat und Dr.
Meier beruhigte gleich zu Beginn
seines Vortrages: „Sie müssen
Ihre Internetseiten und die Datenverwaltung im Verein zwar

auf den
Prüfstand
stellen,
aber es
g i b t
keinen
Grund
zur Panik.“
Auch Abmahnungen gegenüber
ehrenamtlichen Vereinen würden
nicht gleich zu erwarten sein, so
die Einschätzung des Referenten.
Selbst wenn das Format „60 Minuten SPD zur DSGVO“ zeitlich nicht
ganz ausreichte, denn keiner sollte
ja mit offenen Fragen die Veranstaltung verlassen müssen, so
ergab sich nach dem etwa 45minütigen Vortrag von Dr. Meier
ein intensiver Austausch. „Wenn
wir Sie heute Abend ein Stück un-

terstützen und auf dem Gebiet des
Datenschutzes Hilfestellung leisten konnten, hat sich die Veranstaltung gelohnt“, freute sich Mike
Weiland am Schluss. Zwar sei die
DSGVO bereits zwei Jahre bekannt
gewesen, aber gerade für Ehrenamtliche sei es schwer, alles zu
beachten und umzusetzen. „Das
ist, als wenn Weihnachten plötzlich vor der Tür steht“, scherzten
sowohl Dr. Rolf Meier als auch Mike Weiland abschließend.
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14 SPD-Nachwuchskräfte beenden erfolgreich das 1. Mentoring-Programm
Viele übernehmen sogleich Verantwortung in der SPD
RHEIN-LAHN-KREIS. Seit 2014
setzt die SPD im Rhein-LahnKreis sehr stark auf Verjüngung
der Partei – nicht zuletzt beim
damaligen Stabwechsel in der
Funktion des Kreisvorsitzenden
auf Mike Weiland und in der
Kreistagsfraktion auf Carsten
Göller. Nun haben die Teilnehmer des 1. Mentoringprogramms von SPD-, SGK- und
Jusos Rhein-Lahn eine zweijährige Schulungsphase erfolgreich
absolviert und ihnen wurde
symbolisch im Rahmen einer
Kreisvertreterversammlung ein
‚Kommunalpolitscher Führerschein‘ ausgehändigt. „Die jungen Leute haben unsere Erwartungen weit mehr als übertroffen“, zeigen sich Mike Weiland
und Carsten Göller in höchstem
Maße erfreut.
Am Anfang stand eine Idee zur
Erneuerung der Partei und das
bereits während der Vorbereitung auf die Landtagswahl 2016.
Doch heute gesteht der SPDKreisvorsitzende Mike Weiland
gerne ein, dass er nie gedacht
hätte, welch große Arbeit und
welch hoher Zeitansatz das 1.
Mentoringprogramm binden
würde. Er fügt aber vor Kreisvertreterversammlung im bis auf
den letzten Platz gefüllten
Nastättener Bürgerhaus direkt
hinzu: „Es hat sich mehr als gelohnt und Ortsvereine, Gemeindeverbände und nicht zuletzt die
Kreispartei profitieren bereits
jetzt davon.“ Gleich 14 Mentees
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bewarben sich im Mai 2016 um
einen Platz im neuen Nachwuchsprogramm. Im Juni ging es
dann los. Die Altersspanne der
jungen Frauen und Männer lag
zwischen 16 und heute 38 Jahren.
Vom Schüler, über Azubis und
Studenten bis hin zum mitten im
Beruf stehenden Familienvater
waren alle Spaten des Lebens vertreten. Vom Sommer 2016 bis
heute haben die SPDNachwuchskräfte unter der Gesamtleitung von Weiland und
Göller sowie gemeinsam mit
sechs weiteren Mentoren insgesamt 7 Mentoring-Phasen mit
intensiver Begleitung für das
Sammeln praktischer Erfahrungen in Partei- und Mandatsfunktionen durchlaufen. Hinzu kamen
zwei umfangreiche WochenendSeminare und drei weitere Bildungsveranstaltungen, in denen
sie weitestgehend die Theorie,
aber auch an Rollenspielen prak-

tische Beispiele zu Parteistruktur,
kommunalpolitischen Entscheidungswegen, Veranstaltungsplanung, Projektmanagement, Diskussionsführung, Entscheidungsfindung, Mitgliederwerbung,
Wahlkampf, Pressearbeit und Internetauftritt kennengelernt haben. Nicht zuletzt befasste sich
die Gruppe auch mit den Organen und Aufgaben der kommunalen Gebietskörperschaften und
Gremien, so dass sie wissen, was
nun bei Kandidaturen für Gemeinde-, Verbandsgemeinde-,
Stadtrat oder Kreistag auf sie zukommt.
Dank der starken Gemeinschaft,
die sich trotz der Altersspanne
unter den Mentees, aber auch
zwischen den Mentoren und
Funktionsträgern der SPD hierbei
bereits entwickelt hat, zu der übrigens auch eine sommerliche
Kanutour ihr Übriges gegeben
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wurden die Erwartungen von beiden Seiten schier übertroffen.
Carsten Göller fasst das Programm
emotional in einem Satz zusammen: „Wir sind einfach stolz auf
Euch, dass Ihr mit so viel Einsatz
und Engagement dabei geblieben
seid.“ Gerade die Jüngeren haben
mit Sicherheit auch fürs weitere
Leben ein paar Aspekte mitnehmen können. Kreisvorsitzender
Mike Weiland betont, das neue
Programm stößt mittlerweile als
Modell für Rheinland-Pfalz sogar
beim SPD-Landesverband auf großes Interesse und bereits zwischendurch hätten andere Kreisund Stadtverbände sich schon danach erkundigt. Mike Weiland
zieht in zweierlei Hinsicht ein sehr
positives Fazit: „Wenn ich einer-

seits sehe, wie sehr sich die meisten Mentees eingearbeitet und
bereits jetzt in verantwortlichen
Positionen in Ortsvereinen, als Gemeindeverbandsvorsitzende oder
im Kreisvorstand etabliert haben,
hat sich Programm und Investition
mehr als gelohnt.“ Andererseits
werde der Kreisverband alleine
schon aufgrund der zwischenzeitlich vielen Neueintritte junger
Menschen kreisweit nach der
Kommunalwahl 2019 die nächste
Runde des Programms auflegen.
Kommunalpolitische Flamme entzündet
Mit Schmunzeln blickte Mike Weiland jetzt bei der Aushändigung
d e r
s y m b o l i s c h e n
‚kommunalpolitischen Führerscheine‘ auf die zwei Jahre zurück:

„Bleibt abschließend die Frage, ob
wir Euch gut und auf alle Fragen
des partei- und kommunalpolitischen Lebens nach dem Mentoring
-Programm vorbereitet haben.“
Der Kreisvorsitzende räumt jedoch
gerne ein: „In der Tat haben wir
Euch sicher nicht auf alle Fragen,
die die Zeit und die Zukunft bringen wird, eine Antwort geliefert.“
Aber er versprach den Nachwuchskräften, sie im positivsten Sinne
im Auge zu behalten, denn Bildung sei nach Heraklit ‚nicht das
Befüllen von Fässern, sondern das
Entzünden von Flammen‘. „Die
Zeiten und das Wissen ändern
sich, aber eine einmal entzündete
Flamme brennt weiter und die haben wir hoffentlich bei Euch entzündet“, gab sich Mike Weiland
sehr zuversichtlich.

Sommerfest der SPD Rhein-Lahn lockte in diesem Jahr nach Dachsenhausen
Unser Dank gilt allen Aktiven des Ortsvereins
DACHSENHAUSEN. Gelungenes und gut besuchtes Sommerfest der
SPD Rhein-Lahn beim
Ortsverein Dachsenhausen - herzlichen Dank für
die Organisation, lieber
Martin Hallas und lieber
Sebastian Haupt. Wir haben uns sehr wohl bei
Euch und den Aktiven des
Ortsvereins gefühlt und
waren sehr gerne bei
Euch zu Gast. Viele Vertreter aus Kreis-, Landes–
und Bundespolitik waren
zu Gast und so hatte man
Gelegenheit für so manch
gutes Gespräch. Wir sehen uns am 16. Juni 2019
in Katzenelnbogen!
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SPD vor Ort: Viel Bewegung bei Bundes– und Landesstraßen im Kreis
DIEZ. Im Rhein-Lahn-Kreis wird
derzeit an vielen Stellen gebaut.
Gerade im Straßenbau werden
viele Millionen Euro investiert,
beispielsweise an der Umgehung
Marienfels-Miehlen oder an den
Bundesstraßen.
Das hat die Kreis-SPD zum Anlass
genommen, sich bei einem Besuch
des LBM in Diez über die aktuell
laufenden und geplanten Projekte
im Bundes- und Landesstraßenbau zu informieren. Behördenleiter Lutz Nink konnte dazu untere
anderem MdL Jörg Denninghoff,
den SPD-Kreisvorsitzenden Mike
Weiland und den Vorsitzenden der
SPD-Kreistagsfraktion Carsten
Göller begrüßen.
Das Land Rheinland-Pfalz stellt im
Jahr 2018 insgesamt 7,5 Millionen
Euro für Neubaumaßnahmen zur
Verfügung. Den Löwenanteil mit
4,7 Millionen Euro verbaut der
LBM Diez. Grund ist die in Bau befindliche Umgehung MarienfelsMiehlen, an der viel Bewegung ist
und für die dann entsprechend
Rechnungen bezahlt werden müssen. Auch bei den Bundesstraßen
ist einiges in Bewegung. Beispielsweise wurde der Tunnel Diez begonnen und wird in nächster Zeit
kontinuierlich fortgeführt. „Mit
diesen beiden Großprojekten wird
sich die Verkehrsinfrastruktur in
unserem Kreis weiter verbessern“,
so Weiland.
Daneben laufen zahlreiche Erneuerungs- und Ertüchtigungsmaßnahmen an Bundes- und Landesstraßen. So zum Beispiel an der
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Landesstraße im Ruppbachtal oder entlang der B 42 am Rhein.
Auch die B 417 wird in mehreren
Abschnitten von Laurenburg bis
Altendiez erneuert. Gleiches gilt
für die B 274, die derzeit auf der
Strecke von Katzenelnbogen nach
Zollhaus saniert wird und an der
die Hasenbachbrücke vor St. Goarshausen in Kürze erneuert wird. In
diesem Zusammenhang wird auch
der Böschungsrutsch an der Kreisstraße von St. Goarshausen in
Richtung Nochern in Höhe des Getränkemarkts wieder instand gesetzt.
Neben den vielen guten Nachrichten haben sie Sozialdemokraten
auch einige kritische Baustellen
angesprochen. So verdeutlichten
Landrat Frank Puchtler, Mike Weiland und Carsten Göller, dass die
derzeit laufende Planfeststellung
für die L 334 zwischen Wellmich
und Dahlheim sowie die Orts-

durchfahrt Dahlheim mit Hochdruck bearbeitet werden müssen.
Gleiches gilt dann auch für die
Umsetzung der nach den Planungen folgenden Bauarbeiten für die
L 334. Lutz Nink erläuterte, dass
dort bislang bereits 1,7 Millionen
Euro verbaut wurden. 900.000
Euro für die Erneuerung von Stützbauwerken entlang der Strecke
und 800.000 Euro für Maßnahmen zur Beseitigung von Unwetterschäden. Machte aber auch
deutlich, dass man davon als Autofahrer bislang nicht viel sehen
kann, da vor allem Stützbauwerke
und Durchlässe hergestellt wurden.
Ein weiteres leidiges Thema waren
Umleitungen und Sperrungen.
Manch eingerichtete Umleitung
wird sogar von den Experten des
LBM als unsinnig bewertet, dennoch müssen sie die in Deutschland … Fortsetzung auf Seite 13
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Fortsetzung von Seite 12 ... gültigen Richtlinien und Vorgaben einhalten. „Ich habe den LBM oft kritisiert, aber nachdem ich in Bayern
die gleichen Umleitungen gesehen
habe, muss ich an den geltenden
Regeln und Richtlinien zweifeln.
Im Bund sollte man dringend einmal überprüfen, was Sinn macht
und was Unsinn ist“, so Carsten
Göller. Nink erläuterte aber auch,
dass alle Umleitungen mit den
Verbandsgemeinden, der Stadt
Lahnstein, dem Kreis und der Polizei abgestimmt werden. „Bei allen
länger geplanten Umleitungen
besteht immer auch die Möglich-
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keit Einfluss zu nehmen und sich
mit uns abzustimmen, sofern es
den Regeln entspricht“, erklärt
Nink. Im Gespräch wurde deutlich,
dass es Verbandsgemeinden gibt,
die machen das sehr intensiv und
zielführend, andere wiederum
nehmen Gesprächsangebote des
LBM leider nicht an.
Aus Sicht der SPD wurde im Termin deutlich, dass bei Bundesund Kreisstraßen sehr viel getan
wird, aber bei der stetigen Unterhaltung der Landesstraßen im
Rhein-Lahn-Kreis noch viele Baustellen anstehen. Um diese Bau-

stellen auch angehen zu können,
muss das FDP-geführte Verkehrsministerium im nächsten Investitionsplan die benötigen Gelder zur
Verfügung stellen. „Gefühlt sind
die Landesstraßen die schlechtesten Straßen im Kreis“, sagte Carsten Göller im Gespräch. Damit sich
daran etwas ändert und auch weitere Großprojekte wie beispielsweise die Umgehung Braubach
auf den Weg gebracht werden
können, will MdL Jörg Denninghoff mit den zuständigen Verantwortlichen im Verkehrsministerium Gespräche führen.

Jörg Denninghoff und Roger Lewentz: Modellprojekt Gemeindeschwester Plus
ist großer Gewinn für Seniorinnen und Senioren
RHEIN-LAHN-KREIS. „Die Gemeindeschwester Plus kommt
den hochbetagten Menschen unmittelbar zugute. Sie kann dazu
beitragen, dass ältere Menschen,
die noch keinen Pflegebedarf haben, länger gesund zuhause leben können.“ Dies betonten die
beiden Landtagsabgeordneten
Roger Lewentz und Jörg Denninghoff gemeinsam mit dem
SPD-Kreisvorsitzenden Mike
Weiland heute anlässlich der
Vorstellung des Evaluationsberichts zum Modellprojekt durch
Sozialministerin Sabine BätzingLichtenthäler in Mainz.
„Auch der Rhein-Lahn Kreis könnte
in naher Zukunft von der Gemeindeschwester Plus profitieren,
wenn das Projekt im Land ausgedehnt wird“, so Weiland. In den

bisherigen Modellregionen habe
man gute Erfahrungen mit der Gemeindeschwester Plus gemacht,
unterstreicht Jörg Denninghoff.
Ausgebildete Pflegekräfte besuchen Hochbetagte, die noch keinen Pflegebedarf haben, Seniorinnen und Senioren erhalten Beratung und Vernetzung in der Gemeinde, um möglichst lange selbständig in den eigenen vier Wänden leben zu können. „Auch vor
dem Hintergrund, dass in den vergangenen Wochen und Monaten
verstärkt das Thema Einsamkeit
und Vereinsamung in den Medien
diskutiert wurde, ist die Gemeindeschwester ein Ansatz, um ältere
Menschen gezielt zu vernetzen
und Einsamkeit im Alter vorzubeugen“, so Weiland weiter. Das passe auch genau in die Stoßrichtung
der Rhein-Lahn-SPD: Die Men-

schen sollen auch im ländlichen
Raum so lange wie möglich und
selbstbestimmt in ihren eigenen
vier Wänden leben können.
Wie Sozialministerin BätzingLichtenthäler heute in Mainz erläuterte, hat die wissenschaftliche
Begleitung des Projekts dessen
Nutzen nachdrücklich unterstrichen. Auch die Akzeptanz bei den
älteren Menschen selbst ist groß.
„Wir werden uns als SPD-Fraktion
im Rahmen der Haushaltsberatungen dafür einsetzen, dass es die
Gemeindeschwester Plus auch in
Zukunft geben wird und dass sie
in noch mehr Regionen dazu beitragen kann, Menschen so lange
wie möglich vor einem Pflegebedarf zu bewahren“, so die Abgeordneten Lewentz und Denninghoff.
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Dennis Lenau ist neuer Vorsitzender des Gemeindeverbands Diez
Gleich fünf junge neue Aktive übernehmen Verantwortung
BALDUINSTEIN/
HAUSEN. Der 22jährige
Dennis
Lenau aus Balduinstein-Hausen
ist
neuer Vorsitzender
d e s
S P D Gemeindeverbandes Diez. Die Delegierten der Ortsvereine aus der Verbandsgemeinde
wählten jetzt den
neuen Vorstand.
Personelle Veränderungen kennzeichnen die jüngste Delegiertenversammlung des SPD- Nach der Vorstandswahl (v. l. n. r.) Annette Wick, Silvia Barz, Bürgermeister Michael
Gemeindeverbands in Schnatz, 2. Vorsitzende Tanja Schnatz, Kassierer Michael Wieczorek, Hendryk Kunz, Geder Verbandsgemeinmeindeverbandsvorsitzender Dennis Lenau, Schriftführer Boris Wangerow und Kreisvorsitde Diez: Dennis Lenau
zender Mike Weiland.
(Ortsverein Geilnau)
ist der neue Vorsitzende des SPD tulanten zählten der ehemalige GemeindeverbandsGemeindeverbands Diez. Der 22-jährige Sozialdemovorsitzende Eric Mäncher, der SPD-Kreisvorsitzende
krat wurde im Rahmen der Konferenz, die in BalduMike Weiland, Bürgermeister Michael Schnatz sowie
instein-Hausen stattfand, mit einem Ergebnis von
Landrat Frank Puchtler.
100 Prozent der abgegebenen Stimmen gewählt und
führt ab sofort die Geschicke der Partei auf VerDer neue Vorsitzende bedankte für das bei seiner
bandsgemeindeebene.
einstimmigen Wahl entgegengebrachte Vertrauen
und lenkte den Blick auf die 2019 anstehenden KomAls zweite Vorsitzende wurde Tanja Schnatz
munalwahlen in Rheinland-Pfalz und in der Ver(Ortsverein Diez) bestätigt. Als neuer Kassierer wurbandsgemeinde Diez, auf die er seinen Verband vorde Michael Wieczorek (Ortsverein Diez) und als neubereiten möchte: „Es ist wichtig, dass wir im ständier Schriftführer Boris Wangerow (Ortsverein Altengen Dialog bleiben und dass unsere Partei die Intediez) gewählt. Komplettiert wird der Vorstand um
ressen der Menschen in unserer Region und aller
die Beisitzer Silvia Barz und Annette Wick (beide
Ortsgemeinden in der Verbandsgemeinde vertritt.
Ortsverein Diez) sowie Hendryk Kunz (Ortsverein
Denn nur so kann es uns gelingen, das bestmögliche
Altendiez) und Benjamin Greschner (Ortsverein
für unsere Heimat zu erreichen“, so Lenau. Mit VerDiez). Damit schreitet die Erneuerung der SPD im
anstaltungen und Terminen auch in den kleinen GeKreis voran, denn fünf der acht Vorstandsmitglieder
meinden will Lenau die SPD in der Fläche der Versind zwischen 19 und 31 Jahre alt. Zu den ersten Grabandsgemeinde präsenter werden lassen.
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Welterbebeauftragter Prof. Dr. Barbaro hält Wort und kümmert sich:
Gläserner Fels kann welterbeverträglich realisiert werden
LORELEY. Der gläserne Fels auf dem LoreleyPlateau kann als Besonderheit auf dem neuen
Ausstellungsgebäude im Kultur- und Landschaftspark als unbedenklich eingestuft werden, wenn er aus dem Tal heraus nicht sichtbar sein wird. Dies teilte jetzt Staatssekretär
Prof. Dr. Salvatore Barbaro in seiner Eigenschaft als Beauftragter der rheinlandpfälzischen Landesregierung für das UNESCOWelterbe Oberes Mittelrheintal dem SPDKreisvorsitzenden Mike Weiland auf Anfrage
mit.
Auf die Einladung von Mike Weiland, der auch
Fraktionsvorsitzender der SPD im Verbandsgemeinderat Loreley ist, war Salvatore Barbaro
Ende vergangenen Jahres auf der Loreley zu Gast
gewesen und hatte zugesagt, in der Frage der
Bewertung der Welterbeverträglichkeit des kristallinen Baukörpers zu helfen. Mike Weiland bekundet: „Mit dieser Rückmeldung hält Staatssekretär Salvatore Barbaro Wort und hilft dem Vorankommen auf dem Felsen entschieden weiter.“

Der Beauftragte der rheinland-pfälzischen Landesregierung
Prof. Dr. Salvatore Barbaro hat nach seinem Ortstermin auf
dem Loreley-Plateau jetzt auf Anfrage des SPDKreisvorsitzenden und Vorsitzenden der SPD-Fraktion im VGRat Loreley Mike Weiland mitgeteilt, dass der angedachte gläserne Fels auf dem Loreley-Plateau welterbeverträglich realisiert werden kann.

Salvatore Barbaro hatte den SPD-Aktiven versprochen, die Prüfung der Welterbeverträglichkeit der
kristallinen Dacheindeckung, die Teil des Ausstellungskonzeptes werden soll, positiv bekleiden zu
wollen. Sowohl für das Welterbetal zuständige Mitglieder der ICOMOS-Monitoring-Gruppe als auch der
Projekt-Lenkungsgruppe erheben weder gegen das
Siegerkonzept zur Gestaltung der Ausstellungspunkte noch gegen den gläsernen Felsen grundsätzliche
Bedenken. Die Umsetzung müsse jedoch in hoher
gestalterischer und bautechnischer Qualität erfolgen. Demnach könne das Gebäudeteil eine Höhe von
6 Metern nicht überschreiten. Sofern es technisch
nicht anders möglich sei, könnte dies notfalls auch
durch Anpflanzungen, die zu einer entsprechenden
Sichtverschattung von maßgeblichen Standorten im
Tal führen, gewährleistet werden. Davon nicht betroffen ist die Einsehbarkeit von der Rheinhöhe der

gegenüberliegenden Flussseite, heißt es gegenüber
der SPD weiter.
„Damit hat Salvatore Barbaro uns nicht nur eine
wichtige Nachricht übermittelt und Wort gehalten,
sich dieser Frage anzunehmen, sondern die konkrete
Planung kann entsprechend der Vorgaben ausgestaltet werden“, betont Mike Weiland. Nur dann
könne man schlussendlich auch die genauen Baukosten ermitteln. Nach Ansicht der SPD sind natürlich nicht nur die Bau- sondern auch die späteren
Folgekosten für die weiteren Entscheidungen zu berücksichtigen. Auch die Haltbarkeit und Beständigkeit des Materials spielen für die SPD eine wichtige
Rolle. Der gläserne Fels könne für die neue Loreley
nur dann zu einem Markenzeichen und einer optischen sowie erlebbaren Attraktion werden, wenn er
auch weit über die BUGA hinaus ohne hohen Pflegeund Instandhaltungsaufwand ein sauberes Aussehen garantiere, so die SPD abschließend.
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SPD begrüßt rasche BUGA-Entscheidung - Riesige Chance für das Mittelrheintal
MITTELRHEIN. Die SPD Loreley
um ihre Vorsitzende Theresa
Lambrich und den Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat
und
SPDKreisvorsitzenden Mike Weiland begrüßt die rasche Entscheidung nach der Überreichung der offiziellen Bewerbung an die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft,
dass die BUGA nun tatsächlich
ins Welterbe Oberes Mittelrheintal kommt und Wirklichkeit wird. "Die geniale Idee von Innenminister Roger Lewentz, damit der Region einen enormen
Schub zu geben und zur weiteren äußerst positiven Weiterentwicklung zu verhelfen, wird sich für
unsere Heimat auszahlen", sind sich Theresa
Lambrich und Mike Weiland sicher.
Die SPD sieht auch klare Vorteile einer BUGA im Jahr
2029, also ein Vorziehen des Veranstaltungsjahres
um 2 Jahre gegenüber der ursprünglichen Planung
von 2031. "Das wird den weiteren Planungen und der
Umsetzung der einzelnen Projekte noch einmal zusätzlichen Druck verleihen und das Mittelrheintal
schneller zusammenschweißen", betont Mike Weiland. "Der Welterbe-Zweckverband mit dem Vorsitzenden und Landrat Frank Puchtler an der Spitze
muss nun über das Veranstaltungsjahr entscheiden
und dann muss es zügig losgehen", fordert Theresa
Lambrich. Die SPD Loreley und auch die SPD RheinLahn werden den Prozess auch weiter sehr positiv
und konstruktiv mit Ideen begleiten. Schon voraussichtlich im August wird die SPD hierzu gemeinsam
mit der SPD im Rhein-Hunsrück-Kreis eine neue Auflage ihrer traditionellen Mittelrheinkonferenzen
durchführen. Hier werden wir uns klar mit Ideen positionieren.
"Wir müssen die Potenziale, die sich vor unser aller
Haustüren bieten, nutzen, um das Tal bis 2029 oder
2031 modern und zukunftsgerichtet aufzustellen",
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betont Mike Weiland. Das Land, da ist er sich sicher,
werde hier um Ministerpräsidentin Malu Dreyer und
Initiator und Innenminister Roger Lewentz das Seine
tun. Mit der Neugestaltung des Loreley-Plateaus
sieht die SPD die VG Loreley auf dem richtigen Weg
und fordert, dass die Loreley eine der großen Hauptspielflächen der dezentral durchzuführenden BUGA
mit vielen Einzelbausteinen und Flächen werden
muss. Nur dann könne man die Loreley in die touristische 'Champions League' zurückführen, wo sie in
Deutschland und auch international hingehöre, erklären Theresa Lambrich und Mike Weiland.
Theresa Lambrich und Mike Weiland: „Die SPD Loreley
und die SPD Rhein-Lahn sehen in einer BUGA bereits im
Jahr 2029 viele Vorteile, insbesondere, dass in die Umsetzung der Idee weitere Fahrt kommt und das Tal noch
schneller zusammenwächst.“

Die vorgesehene Summe von veranschlagten 108
Mio. Euro, von denen der größte Teil von den Ländern Rheinland-Pfalz mit 48,6 Mio. Euro und Hessen
mit 6,3 Mio. Euro getragen und für den die Kommunen gemeinsam insgesamt 14,4 Mio. Euro erbringen
werden, wird laut SPD eine Investition in die Zukunft
des Tales sein und weit über das BUGA-Jahr hinauswirken. "Wir müssen diese riesen Chance nutzen,
gemeinsam anpacken und die Ärmel hochkrempeln", so Weiland und Lambrich abschließend.

PARTEI

JUNI 2018
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Uwe Bruchhäuser ist Bürgermeisterkandidat für die VG Bad Ems-Nassau
BAD EMS. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung des SPD-Gemeindeverbands nominierte Uwe Bruchhäuser als Bürgermeisterkandidat
für die neue Verbandsgemeinde Bad Ems – Nassau. Doch nicht nur die Delegierten der SPD–
Ortsvereine waren zur Versammlung nach Bad
Ems gekommen, um dem Kandidaten für die Wahl
zum Bürgermeister den Rücken zu stärken. Auch
eine große Anzahl weiterer Mitglieder der Ortsvereine wartete gespannt auf die Antrittsrede des
Kandidaten.
In seiner Präsentation legte Uwe Bruchhäuser den
Parteifreunden die Beweggründe seiner Kandidatur
dar und sprach über seine Vorstellungen, wie es gelingen kann, die beiden Verbandsgemeinden zusammenzuführen. Bruchhäuser ist in Dausenau aufgewachsen, in Nassau zur Schule gegangen und wohnhaft in Bad Ems. Es liegt ihm deshalb besonders am
Herzen, dass die Fusion beider Verbandsgemeinden
reibungslos über die Bühne geht. „Die neue Verbandsgemeinde soll ein Erfolgsmodell werden und
eine starke eigene Identität entwickeln“, schaute
Bruchhäuser zuversichtlich in die Zukunft. „Auch die
kleinen Gemeinden, die insbesondere in der VG Nassau zu finden sind, müssen wissen, dass sie gehört
werden“, betonte er.
Aus beruflicher Sicht bringt der SPD–Kandidat für
die Aufgabe alle Voraussetzungen mit. Der gelernte
Diplomverwaltungswirt leitete ab 1990 die Kasse der
VG Bad Ems, war dort Kämmerer und seit 2006 zudem kaufmännischer Leiter der VG–Werke. In dieser
Funktion war er seit 2012 auch für die Werke der VG
Nassau verantwortlich.
Neben einer
soliden Haushaltspolitik
führte Bruchhäuser insbesondere den
Ausbau der
Wasserver-
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sorgung als große Aufgaben für die Zukunft
an. Hierbei will er unterschiedliche Sichtweisen
zu einem tragfähigen
Konsens bündeln.
Bruchhäuser möchte
Bürgermeister aller Menschen in der neuen Verbandsgemeinde werden.
Eine sachliche Politikgestaltung über Parteigrenzen
hinweg gehört für ihn deshalb zum Selbstverständnis der Amtsführung. Die Stärkung des Ehrenamts
liegt dem Kandidaten, der selbst Vorsitzender des
Rudervereins Bad Ems ist, am Herzen.
Langanhaltender Applaus zeigte, dass Uwe Bruchhäuser den richtigen Ton bei den Anwesenden getroffen hatte. Die anschließende Nominierung konnte deshalb kaum deutlicher ausfallen. Mit großer
Mehrheit wurde Bruchhäuser von den Genossinnen
und Genossen zum Kandidaten für das Amt des Bürgermeisters in der neuen Verbandsgemeinde gewählt.

SPD-Liste für die Wahl des Verbandsgemeinderates steht
Neben der Wahl des Bürgermeisterkandidaten Uwe
Bruchhäuser fand in einem weiteren Wahlgang die
Aufstellung der Bewerberliste für den Verbandsgemeinderat statt. Die Liste führen Gisela Bertram
(Nievern), Herbert Baum (Nassau), Frank Ackermann
(Bad Ems), Marlene Meyer (Arzbach) und Susanne
Heck-Hofmann (Singhofen) an.

MENTORING

JUNI 2018

Junge SPDler besuchten Berlin
Teilnehmer des Mentoring-Programms auf den Spuren der Bundespolitik
BERLIN/RHEIN-LAHN-KREIS.
Gemeinsam mit dem Kreisvorsitzenden Mike Weiland
nahmen die Teilnehmer des
Nachwuchsprogramms der
SPD Rhein-Lahn jetzt an einer
politischen Bildungsfahrt auf
Einladung des hiesigen Bundestagsabgeordneten Detlev
Pilger teil und reisten für 4
Tage in die Bundeshauptstadt Berlin. Sowohl historische, als auch politisch bedeutsame Orte standen auf
der Tagesordnung der jungen
Besuchergruppe, von der ein
Teil das erste Mal Berlin besuchte. Khalid Rasul zeigte
sich begeistert: „Was man
hier in kurzer Zeit alles von
Berlin und den politischen Schauplätzen zu sehen
bekommt, ist der Wahnsinn!“
Sonntagvormittag startete die Gruppe gemeinsam
mit gut 40 anderen Teilnehmern am Koblenzer
Hauptbahnhof und erreichte am späten Nachmittag
Berlin. Richtig los ging es mit dem Programm dann
am Montag. Eine Führung in der Gedenkstätte Deutscher Widerstand, Besichtigung des Reichstagsgebäudes sowie ein Gespräch mit dem Bundestagsabgeordneten Detlev Pilger. All das wurde abgerundet
durch Besichtigungen vom Brandenburger Tor, dem
Denkmal für die ermordeten Juden Europas und vielen weiteren Attraktionen des Berliner Regierungsviertels. „Es ist uns wichtig politische Bildungsarbeit
mit Themen und Aktivitäten zu verknüpfen, die junge Menschen interessiert“, so Mike Weiland, der die
jungen Besucher zur Fahrt anmeldete. „Wir haben
die Möglichkeit gerne wahrgenommen, mit den jungen Leuten auch das Zentrum der Politik kennenzulernen und unser Mentoring-Programm somit vergnügungsvoll abzuschließen“, ergänzt der Kreisvorsitzende.

Auch in den folgenden Tagen standen abwechslungsreiche Aktivitäten auf dem Plan. Neben dem
Besuch der rheinland-pfälzischen Landesvertretung
und dem Ministerium für Arbeit und Soziales, wurden die Besucher auch auf eine 3-stündige Stadtrundfahrt eingeladen, bei der alle Ecken der Hauptstadt erkundet wurden.
Für die Nachwuchspolitiker aus dem Rhein-LahnKreis war es ein interessanter Ausflug, durch den sie
nicht nur weitreichend informiert wurden, sondern
auch gemeinschaftlich gestärkt hervor gegangen
sind.
Das Mentoring-Programm der SPD Rhein-Lahn richtet sich an junge Menschen aus dem Kreis, die sich in
kommunaler Politik bilden und auf kommunale
Mandate vorbereiten möchten. Unterstützt wird das
Projekt von Funktions- und Mandatsträgern der SPD,
die auf kommunaler oder Landesebene tätig sind,
damit auch praktische Erfahrungen gesammelt werden können.
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Umwelttag der Jusos wieder ein Erfolg
K A M P BORNHOFEN.
Umwelt ist ein
Thema, das uns
alle bewegt geht es dann
noch um die eigene Heimatgemeinde, so fällt
diese
Aussage
noch schwerer
ins
Gewicht.
Auch in diesem
Jahr nahmen daher
zahlreiche
Bürgerinnen und Bürger des Ortes, über Parteigrenzen hinweg, an der von den Jusos KampBornhofen und der Ortsgemeinde veranstalteten
Reinigungsaktion teil.
Am Samstagmorgen 9.00 Uhr starteten 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Umwelttag, um
Kamp-Bornhofen und die Umgebung von Müll zu
befreien. „Vor allem der hohe Anteil junger Menschen freut mich sehr“, meint Juso-Sprecher Marcel
Heilscher bei seiner Begrüßung auf dem Flüzerplatz
und dankt der heimischen Grundschule für die erf o l g r e ic h e We r b un g
für
die
A kti on .
„Selbstverständlich sind auch viele unserer Jusos
anwesend, aber darüber hinaus sieht man auch das
eine oder andere bisher unbekannte Gesicht“, freut
sich auch Sprecher Michael Wendling.
Nach Einteilung der Anwesenden in zwei Gruppen
und der Ausgabe von Handschuhen und Müllbeuteln ging es dann los. Eine Gruppe sollte den Weg
am Rhein entlang zur Kläranlage ablaufen, die andere startete in Bornhofen in Richtung Flüzerplatz. Bis
zum Mittag waren die Aktiven unterwegs und fanden dabei allerhand Dinge, die nicht in die Natur
gehörten: Autoreifen, Schnapsflaschen und Plastikschlappen, um nur die traurigen ‚Highlights‘ zu nennen. „Es ist schockierend, wie achtlos die Menschen
mit ihren Sachen umgehen. An den zerbrochenen
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Schnapsflaschen am Rhein hätten sich Hunde oder
spielende Kinder schnell verletzen können“, erklärt
Niko Krigos, Juso-Vorstand und auch Vorstandsmitglied im SPD-Ortsverein, und wirft die Überreste einer Ouzo-Flasche samt Scherben in den Müllsack.
Zum Mittag trafen sich dann alle Teilnehmer am
Bauhof und warfen den gesammelten Müll zusammen und Ruck–Zuck waren alle Container gefüllt.
„Uns ist bewusst, dass wir nur einen kleinen Anteil
des tatsächlichen Mülls in der Gemeinde sammeln
konnten“, stellte SPD-Vorstandsdame Sadia Ibrahim
nachdenklich fest. Alles zu entsorgen, ist schlicht
unmöglich. Aber Ziel war es auch, Bewusstsein zu
schaffen und auf die Problematik aufmerksam zu
machen. „Womöglich überlegt sich der eine oder
andere demnächst zweimal, ob er seinen Müll in der
Natur entsorgt“, mahnt Max Lewentz.
Schließlich wurden alle Teilnehmer noch zu einem
kleinen Imbiss von Ortsbürgermeister Frank Kalkofen in den Bauhof eingeladen. „Wir danken euch
für eure Teilnahme und euer Engagement für unsere Heimatgemeinde. Denn nur so ‚Gemeinsam –
Stark – Aktiv‘ können wir etwas bewegen, für unsere Heimat, für Kamp-Bornhofen“, bedankte sich
Marcel
Heilscher
und
der
SPDOrtsvereinsvorsitzende Peter Wendling abschließend.

KREISTAGSFRAKTION
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SPD will keine Abstufungen im Kreis
DIEZ. Mobilität ist immer ein heikles Thema. Wird
nichts gemacht, gibt es Beschwerden. Wird gebaut, gibt es Beschwerden über gesperrte Straßen
und Umleitungen. Sind die Straßen gut ausgebaut, gibt es aber kaum öffentliches Lob. Vor dem
Hintergrund dieses Dilemmas hat die SPDKreistagsfraktion um ihren Vorsitzenden Carsten
Göller (Eschbach) bei einem vor Ort Termin beim
Landesbetrieb Mobilität in Diez das Thema mit
Behördenleiter Lutz Nink diskutiert.
Erfreuliche Zahlen konnte Nink zu den 320 Kilometern Kreisstraßen im Rhein-Lahn-Kreis präsentieren.
Der Anteil der mit der Schulnote 4 und schlechter
bewerteten Straßen ist in den vergangenen 10 Jahren von fast 43 Prozent auf knapp 36 Prozent zurückgegangen. Die vom Kreis getätigten Investitionen in den Kreisstraßenbau schlagen sich hier nieder. „Das stetig fortgeführte Kreisstraßenbauprogramm zeigt Wirkung und wir sind gerne bereit
mehr zu investieren“, so Fraktionsvorsitzender Göller nach dem Termin.
Mehr getan wird vom Kreis seit letztem Jahr mit
dem sogenannten „Kleinen Straßenbauprogramm“.
Damit wird an einigen Straßen beispielsweise die
Teerdecke erneuert und sie kann so teilweise weitere 10-15 Jahre gut befahren werden. „Ich bin froh
über dieses Programm, da wir viele Straßen schnell
sanieren können, die es dringend nötig haben, aber
im klassischen Kreisprogramm weit hinten stehen“,
so Kreistagsmitglied Manfred Friesenhahn (Weisel).
Ein Haken bleibt allerdings, die angespannte Haushaltslage des Kreises. Daher sind Baumaßnahmen
nur dann finanziell möglich, wenn auch das Land
eine Förderung dazu gibt. Das passiert aber erst,
wenn die Zustandsnote einer Straße 4 oder schlechter beträgt. Daher ist es erfreulich, dass zwischenzeitlich ein neues Bewertungssystem eingeführt
wurde, das ein höheres Niveau zu Grunde legt. Damit werden künftig weitere Sanierungsmaßnahmen
mit Unterstützung des Landes durchgeführt werden
können. Der zweite Haken ist die leidige Diskussion
rund um Abstufungen. Nach einer Prüfung durch
den Landesrechnungshof darf das Land manche För-

derungen nur dann aussprechen, wenn eine Straße
anschließend zur Gemeindestraße abgestuft wird.
In der SPD-Fraktion herrscht Unmut über diese Empfehlung des Landesrechnungshofs, da viele Straßen,
die zur Debatte stehen, beispielsweise vom Kreis
selbst für den Schulbusverkehr gebraucht werden.
Außerdem werden dadurch Lasten, die bislang von
allen im Kreis getragen werden, auf einzelne Gemeinden abgewälzt. „Wir halten das Vorgehen für
falsch und wollen keine Abstufungen im Kreis“, so
die Erste Kreisbeigeordnete Gisela Bertram
(Nievern). „Das kommt leider davon, wenn einige
politische Gruppierungen den Rechnungshof zur
höchsten Instanz im Land machen“, ergänzt Göller.
Zustimmung seitens der SPD findet das auf Vorschlag von Landrat Frank Puchtler in den Kreisgremien mit großer Mehrheit abgestimmte weitere Vorgehen. Landrat Puchtler wird die Thematik in einem
Termin im Mainzer Verkehrsministerium erörtern.
Ziel ist ein zukunftsfähiges Kreisstraßennetz und
mehr Verantwortung für die Kreise bei ihrem Kreisstraßennetz. „Wir können und wollen mehr Verantwortung für unser Kreisstraßennetz übernehmen“,
so Puchtler. Landesfördermittel könnten beispielsweise den Kreisen pauschal zur Verfügung gestellt
werden und die Kreise könnten so flexibel in ihrem
Kreisstraßennetz agieren. Er hofft, dass mit einem
konkreten Vorschlag auch das von Volker Wissing
(FDP) geführte Verkehrsministerium die Thematik
offener als bislang angeht.
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OSTERSPAI. In der Ortsmitte von Osterspai tut sich
was: der Dorfplatz wird mit Unterstützung des
Landes umgestaltet und wie der SPDFraktionsvorsitzende im Gemeinderat Thomas
Maier und Ortsvereinsvorsitzender Jo Schönherr
dem Kreisvorsitzenden Mike Weiland sowie der
Gemeindeverbandsvorsitzenden Theresa
Lambrich berichten, soll auch in Kürze der durch
Vandalismus beschädigte Langhals, das Wahrzeichen der Gemeinde, wieder hergerichtet sein.

FILSEN. SPD-Kreisvorsitzender Mike Weiland gemeinsam mit dem Ortsvereinsvorsitzenden von Kamp-Bornhofen, Peter
Wendling, zu Gast bei der Mitgliederversammlung des Ortsvereins Filsen - hat Spaß
gemacht, die Runde mit den Aktiven! Insbesondere die persönlichen Begegnungen
mit unserem langjährigen und 92- (!) jährigen Mitglied und Altortsbürgermeister
Georg Lewentz sind immer wieder eine
Freude!

DIEZ. Bei der Mitgliederversammlung am
12. April 2018 wurde Walter Winter zum
Ehrenmitglied des SPD-Ortsvereins Diez
ernannt. Der heute 93 Jährige ist seit dem
1.Januar 1957 Mitglied im Ortsverein. Sein
Sohn Rainer nahm die Urkunde für seinen
erkrankten Vater aus den Händen von stellvertretenden Vorsitzenden des rheinlandpfälzischen SPD-Parteirates Frank Puchtler
entgegen.
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KOBLENZ. Dem Aufruf des DGB folgten auch
in diesem Jahr wieder viele Menschen und
waren bei der Kundgebung zum Tag der Arbeit in Koblenz zu Gast. Unter ihnen auch als
eine der Hauptrednerinnen Andrea Nahles,
die neue Parteivorsitzende der SPD, SPDLandesvorsitzender Roger Lewentz, der hiesige Bundestagsabgeordnete Detlev Pilger und
Landtagsabgeordneter Jörg Denninghoff.
Traditionell zum Maifeiertag gehen Aktive
der SPD seit vielen Jahrzehnten auf die Straße, um sich für die Rechte der Arbeiterschaft
einzusetzen und stark zu machen.

NIEDERNEISEN. Zweiter Anlauf für die Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins Niederneisen
auf Einladung der Vorsitzenden Ellen VogtSchmidt: Wenn auch viele der Mitglieder anwesend waren, so berieten die Mitglieder in Anwesenheit der Gemeindeverbandsvorsitzenden Evelin
Stotz (Schiesheim) und des Kreisvorsitzenden Mike
Weiland, die Zukunft in einem Zusammenschluss
mit dem Ortsverein Flacht gestalten zu wollen. Die
weiteren Schritte werden nun seitens der beiden
Vorstände mit dem Kreisvorstand vorbereitet.

KAMP-BORNHOFEN. Die traditionelle
Maifeier des SPD-Ortsvereins unter der
Führung des Vorsitzenden Peter Wendling fand in diesem Jahr bei recht gutem
Wetter am Tag der Arbeit erstmals unmittelbar am Rhein, am Platz der
Deutsch-Französischen Freundschaft
statt. Mit von der Partie waren auch SPDLandesvorsitzender Roger Lewentz und
Kreisvorsitzender Mike Weiland bei der
Veranstaltung ihres Heimatortsvereins.
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ST. GOARSHAUSEN. Die Loreley-Touristik präsentierte Anfang Juni im Rahmen einer feierlichen
Inthronisierung mit der neuen Loreley Tasmin Fetz
aus Dörscheid die Nachfolgerin von Theresa
Lambrich aus Filsen, die nach drei Jahren das Amt
der bekanntesten Repräsentantin abgegeben hat.
In die Schar der Gratulanten reihten sich SPDLandtagsabgeordneter Jörg Denninghoff, SPDKreisvorsitzender und Fraktionsvorsitzender im
VG-Rat Loreley Mike Weiland und der Erste Beigeordnete der VG Loreley Hans-Josef Kring gerne ein
und überbrachten Tasmin Fetz zur neuen Aufgabe
ihre herzlichen Glückwünsche. Die SPD in der VG
Loreley wünscht der neuen Repräsentantin des
UNESCO-Welterbetales alles Gute und eine schöne Zeit. Der scheidenden Loreley Theresa Lambrich
dankten die SPD-Aktiven für ihr großartiges Engagement in den zurückliegenden Jahren.
BERGHAUSEN. Aus zwei mach eins: Die bisherigen SPD-Gemeindeverbände Hahnstätten und Katzenelnbogen sind nun in Vorbereitung auf die Verbandsgemeindefusion
vereint. Künftig arbeiten sie als SPDGemeindeverband Aar-Einrich. Neue Vorsitzende ist die bisherige Chefin des Gemeindeverbands Hahnstätten, Evelin Stotz aus
Schiesheim.

KAMP-BORNHOFEN. Freundschaft geht durch den Magen - so lautete beim SPD-Ortsverein KampBornhofen bei seinem 2. Nationenessen das Motto, zu
dem Vorsitzender Peter Wendling Mitglieder, Freunde
und Gönner bei herrlichstem Wetter eingeladen hatte. Mitglieder und Freunde des SPD-Ortsvereins kochen und bereiten Speisen aus ihren Heimatländern
vor und so ergibt sich ein hervorragendes kulinarisches Angebot.
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DAUSENAU. Tolle Idee des SPD-Ortsvereins Dausenau
um seinen Vorsitzenden Heiko Wittler. Gemeinsam
mit seiner Gattin Michelle und weiteren Aktiven konnte der Ortsverein dank einer Spende eine Kanutour mit
abschließendem Grillen für junge Menschen aus der
Gemeinde anbieten. Beim abschließenden Gespräch
mit den jungen Leuten, eine von ihnen hatte selbst die
werbende Pressemeldung geschrieben, nahmen VGBürgermeister-Kandidat Uwe Bruchhäuser sowie die
Gemeindeverbandsvorsitzende Marlene Meyer, Khalid
Rasul und Jan-Erik Graßmann von den Kreis-Jusos und
Mike Weiland als Kreisvorsitzender teil.

NASTÄTTEN/OBERBACHHEIM. Mit Kevin Kunz aus
Oberbachheim konnten die Gemeindeverbandsvorsitzende der VG Nastätten Pauline Sauerwein
und Kreisvorsitzender Mike Weiland im Rahmen
eines Aktiven– und Mandatsträgertreffens wieder
ein neues junges Mitglied begrüßen. Kevin Kunz
wird sich künftig in die Arbeit der SPD einbringen.

BRAUBACH. Auf Einladung des Kreisvorsitzenden Mike Weiland berichtete Bundestagsabgeordneter Detlev Pilger in Braubach über die
Konstituierung der Parlamentariergruppe gegen den Bahnlärm. Ein Eckpunktepapier für
weitere Maßnahmen im Hinblick auf ein leiseres Mittelrheintal steht kurz vor der Veröffentlichung. Insgesamt hofft man, dass die Große
Koalition Wort hält und im 3. Quartal 2018 die
Alternativtrasse für den Güterverkehr vom potentiellen in den vordringlichen Bedarf des Bundesverkehrswegeplans angehoben wird, mit
dabei auch Rita Wolf, Carsten Göller, Peter
Staudt, Stefan Weispfenning und Willi Pusch.
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SPD macht weiter Druck zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung
VG LORELEY. Die SPD-Fraktion im VG-Rat Loreley
bleibt in Sachen Sicherstellung der hausärztlichen
Versorgung weiter am Ball und macht Druck. Nach
den Ausschussberatungen mit wenigen, konkret
vereinbarten weiteren Schritten hat der SPDFraktionsvorsitzende Mike Weiland zur aktuellen
Sitzung des VG-Rates Loreley nun eine 6-PunkteListe mit konkreten Maßnahmen zur Abstimmung
eingebracht, über die der Rat entscheiden soll. „Wir
wollen zeitnah Maßnahmen ergreifen und Gespräche führen, die Möglichkeiten ausloten, um die
Hausarztsituation in der Mitte und im Süden der
Verbandsgemeinde zu verbessern und langfristig
sicherzustellen“, erklärt Mike Weiland den neuen
Antrag.
Bereits im vergangenen Jahr hatte Mike Weiland für
seine Fraktion einen Antrag zur ärztlichen Versorgung
eingebracht, auf den die Verwaltung hin in den zurückliegenden Wochen nun ein Gespräch mit der für
die Zuteilung von Arztstellen zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zur Situation geführt hatte.
Hieraus ergab sich zwar einerseits, dass die Verwaltung mit der KV zusammen eine Informationsveranstaltung durchführen wolle, aber darüber hinaus
ergab sich unter anderem auch ein Widerspruch, dass
die VG Loreley derzeit mit den KV-Planungsbereichen
„über 100 %“ mit Hausärzten versorgt sei und daher
keine neuen Ärzte zugelassen werden können. „Das
passt nicht mit den Recherchen der SPD-Fraktion und
mit den Ergebnissen der von mir geführten Gespräche
mit Ärzten und weiteren Fachleuten überein“, betont
Mike Weiland und hier gehe es um ein Thema, das die
Menschen absolut bewegt. Er habe noch im Oktober
einen Arzt an der Hand gehabt, der sich sogar auf eine
von drei freien Stellen im KV-Planungsbereich Koblenz/Lahnstein für die nördliche VG Loreley beworben,
aber die Bewerbung wieder zurückgezogen habe.
Auch ein Pressebericht vom 13. April 2018 in der RheinZeitung sage aus, dass es derzeit keine Überversorgung in diesem Bereich gebe.
Daher hat die SPD-Fraktion nun folgende Vorschläge
für den VG-Rat zur Beschlussfassung vorgelegt:
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1.

Die Verwaltung wird beauftragt, den sich in der
Sitzung des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses vom 26.04.2018 sich ergebenen Widerspruch aus dem Gespräch der Verwaltung mit
der KV und den Kenntnissen der SPD-Fraktion
zur Quote der Hausarztversorgung im Planungsbereich Koblenz/Lahnstein aufzuklären.

2.

Die Verwaltung wird beauftragt, einen speziellen Flyer und eine Konzeption zu erstellen, womit die Verbandsgemeinde Loreley beispielsweise direkt bei Medizinstudenten für sich werben
kann. Darin sollen angehenden Medizinern unter anderem Beratung und Unterstützung im
Hinblick auf die Eröffnung einer eigenen Praxis
oder der Übernahme einer vorhandenen Praxis
offeriert, zugleich aber auch die Vorzüge der
Verbandsgemeinde Loreley als Wohn- und Arbeitsraum schmackhaft gemacht werden.

3.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam
mit der Kreisverwaltung Rhein-Lahn dem dort
vorliegenden Antrag der SPD-Kreistagsfraktion
nachzugehen, um mögliche Unterstützung junger Mediziner durch die Wirtschaftsförderungsgesellschaft prüfen zu lassen und anbieten zu
können.

4.

Die Verwaltung wird beauftragt, gemeinsam
mit der Kreisverwaltung Rhein-Lahn und der
Kassenärztlichen Vereinigung mit umliegenden
Kliniken Gespräche zu führen, um mögliche Initiativen und Kooperationen, wie beispielsweise
die der Kassenärztlichen Vereinigung mit dem
Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein St. Elisabeth
(für den Raum Mayen-Koblenz) für den Bereich
der VG Loreley auszuloten.

5.

Die Verwaltung wird beauftragt, Gespräche mit
den umliegenden Kliniken (mindestens der in
Lahnstein und Nastätten) zu führen, inwiefern
es möglich ist, noch bestehende Praxen (z. B. in
Weisel) und darüber hinaus mögliche neue Praxen … - weiter auf Seite 27
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z. B. in Kamp-Bornhofen) in ein in Trägerschaft
der jeweiligen Klinik stehendes Medizinisches
Versorgungszentrum zu integrieren. Hierbei
muss jedoch bei noch bestehen den Praxen
vertraglich geregelt werden, dass möglicher
weise durch die praktizierenden Ärzte oder die
Kommunen neu gefundene, junge Ärzte/
innen auf Dauer auch tatsächlich dort vor Ort
und nicht etwa in der Trägerklinik ein gesetzt
werden.
6.

Der Bürgermeister wird gebeten, die Fraktionen
zeitnah und regelmäßig über die Fortschritte zu
den Punkten 1 bis 5 zu unterrichten und in das
weitere Vorgehen einzubeziehen.

Gerade die Erstellung eines Flyers, ein Vorschlag, den
S P D - A u s s c h u s s mit gl i e d
Se b as t i a n H a u p t
(Dachsenhausen) ins Spiel gebracht hat, sieht die SPD
als werbende Idee für die VG Loreley.
„Wir dürfen anderen Verbandsgemeinden und Landkreisen, wo dies bereits praktiziert wird, nicht hinterher laufen und müssen mit der Zeit gehen“, unterstreicht Mike Weiland. Notfalls müsse man auch in
der Wochenzeitung der VG Loreley oder in Anzeigen

JUNI 2018
auf die Situation und werbend für die VG Loreley aufmerksam machen.
„Die Kommunen der Verbandsgemeinde Loreley und
auch die Verbandsgemeinde selbst sind zwar primär
nicht für die ärztliche Versorgung zuständig, jedoch
haben sich
alle in deren Bereich
tätige politischen
Funktionsund Mandatsträger
mit Fragen
der
örtlic h e n
Daseinsvorsorge und der infrastrukturellen Versorgung auseinander zu setzen“, heißt es im aktuellen SPD-Antrag.
„Wir wollen daher keinen Versuch auslassen, dem in
naher Zukunft drohenden Mangel in der hausärztlichen Versorgung entgegenzutreten“, sagt Mike Weiland abschließend.

Anna Reuter neue Vorsitzende es OV Holzhausen
HOLZHAUSEN. Selbst ein Freitag der Dreizehnte
konnte die Mitglieder des Ortsvereins nicht abhalten, zur ihrem jährlichen Treffen zu erscheinen, 2/3
der Mitglieder waren anwesend.
Nach den üblichen Tagesordnungspunkten, dem Bericht des 1. Vorsitzenden und des Kassierers, der Entlastung des Vorstandes, ging es zügig zu den anstehenden Neuwahlen.
In einfachem Vorschlagwesen wurden die einzelnen
Kandidaten vorgestellt und anschließend einstimmig
gewählt: Neue 1. Vorsitzende ist Anna Reuter. Als 2.
Vorsitzender wurde Gernot Dewald gewählt. Die Kassengeschäfte werden künftig von Hardy Eilenz übernommen.
Für die Pressearbeit ist Schriftführerin Karin DeckerEilenz zuständig. Als Beisitzer wurden Diana Eilenz

und Bernd Gilles gewählt. Aus der Versammlung erfuhr die Verjüngung des Vorstandes sehr positive Reaktionen.
Weiterer Gegenstand der Jahreshauptversammlung
des Jahres 2018 warten im Wesentlichen organisatorische Punkte. Man wird nun frühzeitig in die Planung
des kommenden 50-jährigen Jubiläums des SPDOrtsvereins Holzhausen im Jahr 2019 einsteigen. Dieses Fest soll laut Meinung der Versammlung in einem
größeren Rahmen gefeiert werden.
Ebenso wirft die Kommunalwahl 2019 schon kleinere
Schatten in das laufende Jahr. Unter launigen Vorschlägen zur Aufstellung der Kandidatenlisten und
Kurzberichten aus dem Gemeinderatsalltag endete
die Jahreshauptversammlung wie immer mit einem
gemeinsamen Essen.
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Energetische Sanierung des Gemeindezentrums läuft auf vollen Touren
FACHBACH. Im Rahmen einer Besichtigung des derzeit im Umbau befindlichen Gemeindezentrums
Fachbach berichtet Ortsbürgermeister Dieter Görg
dem SPD-Kreisvorsitzenden Mike Weiland sowie einigen SPD-Rats- und Pateimitgliedern über den baulichen Fortschritt der energetischen Sanierung des
Gemeindezentrums Fachbach.
Die neue Heizungs- und Lüftungsanlage ist installiert, das Gebäude hat vollständig neue Fenster und
Türen erhalten und die Barrierefreiheit wird durch
einen Aufzug sichergestellt. Mit Hilfe dieses Aufzuges erreicht man die Halle im 1. Obergeschoss des
Gebäudes. Gleichzeit wurde im 1. Obergeschoss zusätzlich noch eine neue Behindertentoilette geschaffen. Die vorhandene Nottreppe aus Beton ist der Sanierung zum Opfer gefallen und wurde durch eine
feuerverzinkte Metalltreppe ersetzt.
Für die Durchführung der Sanierung erhält die Gemeinde Zuschüsse im Rahmen eines KfW-

Programmes. Jedoch muss noch ein nicht unerheblicher Teil der Kosten durch die Aufnahme von Krediten finanziert werden, da die Gemeinde selbst keinerlei Rücklagen besitzt. Diese Kreditaufnahme ist
jedoch sicherlich als sinnvoll zu erachten, da unsere
nachfolgende Generation noch von einem voll funktionsfähigen, modernen Gemeindezentrum profitieren wird.

Baugebiet Oberau II schreitet voran
FACHBACH. Ortsbürgermeister Dieter Görg traf sich
mit einigen SPD-Gemeinderatsmitgliedern und dem
Vorsitzenden der SPD Rhein-Lahn, Herr Mike Weiland, um über den Fortgang der Erschließungsmaßnahme des Baugebietes Oberau II zu berichten.
Dort entstehen insgesamt 14 Bauplätze, die für junge Familien mit Kindern einen Anreiz schaffen sollen, sich in Fachbach sesshaft zu machen. Ortsbürgermeister Dieter Görg macht einige Ausführungen
zum Stand der Maßnahme. Nach erfolgter Rodung
hat das Katasteramt die Umrisse des Baugebietes
vermessen und ist zur Zeit mit der Einmessung der
Straße und der Aufteilung der einzelnen, gemeindeeigenen Baugrundstücke beschäftigt.
Nach Erledigung dieser Arbeiten können mit den Interessenten, die ausreichend für die in Gemeindehand befindlichen Flächen vorhanden sind, die Kaufverträge abgeschlossen werden. Dem für den Straßenbau zuständigen Planungsbüro wurde seitens
des Ortsbürgermeisters den Auftrag erteilt, mög-
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lichst noch
vor
den
Sommerferien die
Ausschreibung
zu
erstellen,
um nach
den Sommerferien
die Straßenbauarbeiten vergeben zu können. Die
Erschließung soll dann möglichst zeitnah erfolgen.
Mike Weiland und die anwesenden SPDRatsmitglieder waren sich darüber einig, dass hier
die Ortsgemeinde Fachbach ein Baugebiet schafft,
welches verkehrs-mäßig günstig liegt und trotzdem
mit seiner idyllischen, ruhigen und familienfreundlicher Lage sowie mit seiner funktionierenden
Dorfgemeinschaft punkten kann.
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Vorbereitung des Managementplans geht in nächste Runde damit auch nächster Schritt für die Ortsumgehung Braubach
BRAUBACH. Die Planung und der Bau der Ortsumgehung in der Stadt Braubach ist ein wichtiges Infrastrukturprojekt – nicht nur für die entnervten Anwohner rund um das Obertor, sondern auch für die
Anbindung der Höhengemeinden zum Rheintal. Mike Weiland, Vorsitzender der SPD Rhein-Lahn, konnte am Dienstag gemeinsam mit dem Bundestagsabgeordneten Detlev Pilger (SPD) darüber informieren,
dass die Vorbereitung des dazu notwendigen Managementplans, der auch eine Kulturlandschaftsverträglichkeitsstudie enthalten wird, der für das Vorankommen der Ortsumgehung absolute Notwendigkeit besitzt, nun in die nächste Runde geht.
Bereits vor einigen Wochen hatte das rheinlandpfälzische Ministerium des Innern und für Sport unter Minister Roger Lewentz (SPD) die Ausschreibung
für die Fortschreibung des Managementplans für
das Welterbe auf den Weg gebracht, der die bisherigen Entwicklungspläne für das Welterbetal koordinieren und zusammenführen soll. Der künftige Plan
orientiert sich an den Richtlinien der UNESCO und
soll Risiken im Voraus vermeiden. Die Fortschreibung des Planes ist nicht ganz einfach, müssen sich
doch die Länder Rheinland-Pfalz, unter anderem vertreten durch das Innen- und das Kulturministerium
und im Falle Braubach das Verkehrsministerium,
und Hessen sowie dem Zweckverband Welterbe und
weiteren beteiligten Behörden im Vorgehen miteinander abstimmen. Doch nun kommt man der Fortschreibung des Managementplanes wieder ein Stück
näher: In den kommenden Tagen sollen die Unternehmen, die auf die Ausschreibung hin am Teilnehmerwettbewerb zur Fortschreibung des Managementplans teilgenommen haben und in die engere
Auswahl gekommen sind, ihr jeweiliges Unternehmen, ihr Angebot und das geplante Vorgehen gegenüber den beteiligten Behörden vorstellen können. Danach erfolgt noch einmal eine kurze Abstimmung der Behörden untereinander und dann kann
das Unternehmen, das zum Zuge kommt, loslegen.
Zur Fortschreibung des Managementplans gehört
eben auch eine sogenannte Kulturlandschaftsver-

träglichkeitsstudie, die sich im Speziellen mit den
Auswirkungen der Ortsumgehung innerhalb des
Welterbes beschäftigt. Die Welterbeverträglichkeit
muss bei der Planung einen wichtigen Punkt einnehmen, da die Mündung der Umgehungsstraße über
eine Rampe in die B 42 führen soll. „Sie kann nicht
gerade als unauffälliger landschaftlicher Eingriff gesehen werden“, so Detlev Pilger, weshalb die Planung in jedem Fall genau bewertet werden muss,
bevor die eigentlichen Arbeiten endlich beginnen
können. Die SPD-Ortsvorsitzende und ehemalige
Bürgermeisterin Rita Wolf begrüßte den Fortschritt,
um die Lebensqualität im Ortskern zu erhöhen, wies
aber auch auf die strategische Perspektive hin: „Das
ist das der nächste Schritt, um den Ort im Welterbe
attraktiver zu gestalten. Es gibt bis zur BUGA noch
viel zu tun“.
Für Detlev Pilger ist es entscheidend, dass es keine
unnötigen Verzögerungen in der weiteren Planung
geben wird. Er will sich daher in einem Brief an Verkehrsminister Dr. Volker Wissing (FDP) „für einen
raschen Baubeginn starkmachen“, wie Pilger beim
Ortsbesuch am Dienstag versicherte. Besonders die
Möglichkeit, die Bundesgartenschau bereits 2029 in
das Mittelrheintal zu holen, ist hier ein großer Anreiz. "Zu diesem Gedanken gehört auch die bessere
Anbindung der Höhengemeinden, die über die Umgehungsstraße näher an die BUGA rücken könnten",
bemerkte auch der beim Ortstermin anwesende SPD
-Kreistagsfraktionsvorsitzende Carsten Göller.
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Besuch beim Wohnpark am Paulinenstift
NASTÄTTEN. Mitglieder der Ortsvereine Nastätten
und Miehlen, Vertreter des Gemeindeverbandes sowie Kristian Brinkmann vom Vorstand der Paulinenstiftung mit Einrichtungsleiterin Frau Haack und der
Pflegedienstleiterin Frau Klees trafen sich jetzt zu
einer Gesprächsrunde im Wohnpark am Paulinenstift.
Aufgrund des demografischen Wandels wird sich die
Lebenssituation in allen Bereichen des Alltags
grundlegend ändern. In Deutschland stellt man einen Trend zu einer alternden Gesellschaft fest, der
auch in Nastätten seine Spuren hinterlassen wird.
Umso wichtiger ist es, frühzeitig darauf zu reagieren, was uns als SPD dazu bewegt hat, uns vor Ort
ein Bild der derzeitigen Situation zu machen. Nach
einem herzlichen Empfang wurden allgemeine Themen rund um die Einrichtung und seiner Bewohnerinnen und Bewohner angesprochen. Frau Haack
und Herr Brinkmann berichteten über den geplanten
Anbau zweier Wintergärten an das Gebäude noch in
diesem Jahr. Auch sei es geplant, das Pflegeangebot

an
die
h o h e n
Nachfragen aus
der Bevölkerung
anzupassen, indem man
eine Tagespflegestation eröffnet und etabliert. Alles in allem konnte in der Runde festgestellt werden, dass
das Konzept dieser Einrichtung vollkommen aufgeht
und sich weit über die Grenzen von Nastätten hinaus hoher Beliebtheit erfreut.
Es wurde vereinbart, dass man versucht, verschiedene Projekte und Veranstaltungen in der Wohnanlage
anzubieten, bestehende Kontakte zu den Schulen,
Kindergärten sowie dem Jugendhaus Hahnenmühle
auszubauen und zu vertiefen.

25 Jahre Treue zur Sozialdemokratie
OBERNEISEN. Für 25 Jahre Mitgliedschaft in
der SPD wurden Gabi Hirschberger-Schmidl
und
Schatzmeister
Peter
Lock von
der Oberneiser SPD geehrt. Vorstandsmitglied Julia Moos und Juso-Sprecher Andre
Peil wurden für 10-jährige Zugehörigkeit zur
Sozialdemokratie ausgezeichnet.
Der stellvertretende Ortsvereinsvorsitzende
Uwe Meckel überreichte gemeinsam mit
dem Vorsitzenden Frank Puchtler die vom SPD
-Bundesvorstand und dem SPD Landesvorsitzenden Roger Lewentz unterschriebenen Ehrenurkunden der Sozialdemokratischen
Partei Deutschlands und bedankte sich für die
langjährige treue Verbundenheit zur Sozialdemokratie mit der Ehrennadel.
Für die Zukunft wünscht die Oberneiser SPD ihren
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Jubilaren alles Gute, Gesundheit und persönliches
Wohlergehen.
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Nassau: Scheuerner Anliegen Gehör verschaffen
NASSAU. Mit offenen Augen schauen, wie sich Scheuern positiv entwickeln kann, das
war Ziel einer Ortsbegehung, zu der
Manuel
Liguori,
Vorsitzender des
SPD-Ortsvereins
und stellvertretender Fraktionssprecher im Stadtrat,
eingeladen hatte.
Der Sauerbrunnen,
Bolzplatz,
Spielplatz und die Alte
Schule waren zunächst Stationen,
zu denen Wünsche
und Anliegen formuliert wurden.
Da viele Vorhaben Der Abgeordnete Jörg Denninghoff, Landrat Frank Puchtler und SPD-Vorsitzender Manuel
auch Thema der Liguori (oben v. l. n. r.) sagten den Scheuernern ihre Unterstützung zu. Mitglieder der Feueranstehenden Dorf- wehr mit Wehrführer Stefan Schaefer (2. v. l.) stellten den Kern beim Ortsrundgang. Über
erneuerung sind, eine breitere Interessenvertretung der Ortsteile Bergnassau und Scheuern wurde nachgewar es der SPD dacht.
wichtig, frühzeitig
die Kreis- und Landesebene ins Boot zu holen. Ma- Stellen drängte sich der Eindruck auf, dass der Ortsnuel Liguori konnte dazu neben engagierten Scheu- teil nach und nach „verödet“. Die Teilnehmer stellerner Bürgern den Landrat Frank Puchtler und den ten Überlegungen an, wie die Anliegen des Ortsteils
Landtagsabgeordneten Jörg Denninghoff zu dem besser zur Geltung gebracht werden können. Wie
Rundgang begrüßen. Beide gaben nützliche Tipps schaffen es andere unselbständige Ortsteile? Dazu
und bekundeten ihr Interesse, den Dorfentwick- wird der Abgeordnete Denninghoff Kontakte herstellen.
lungsprozess weiter aufmerksam zu begleiten.
Am Ende der Ortsbegehung waren die Teilnehmer
einig: Es gibt kaum eine selbständige Gemeinde weit
und breit, in der keine positive Entwicklung stattfindet. Nahezu überall unternehmen die Gemeinderäte
große Anstrengungen, um ihre Gemeinden attraktiver zu machen. Auch im Stadtgebiet Nassaus wurde
viel investiert, jedoch ohne dass der Ortsteil Scheuern in gleicher Weise mitziehen konnte. An einigen

Landrat Puchtler sprach sich dafür aus, mit allen
Kräften vor Ort zusammenzuarbeiten. Diesem Rat,
der auch mit Blick auf die Stiftung Scheuern gemünzt war, folgte man umgehend. In einer abschließenden Runde in der „Orgelpfeife“ konnten dann
sogar noch spontan weitere interessante Gesprächskontakte geknüpft werden.
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SPD besucht kommunalen Kindergarten „Bienenkorb“
NASTÄTTEN. Die SPD
Nastätten besuchte
jetzt den Kindergarten
Nastätten, um sich
über die aktuelle Situation zu informieren.
Dabei konnte die Vorsitzende des Kindergartenzweckverbandes
Sabrina Lenz weitere
Gäste begrüßen. Die
künftige Kindergartenleitung Ivonne Fuchs,
die ab 1. Juli die Leitung
des Kindergartens innehaben wird, war
ebenso anwesend wie
der Vorstand der Diakoniegemeinschaft
Paulinenstift Kristian
Brinkmann und Staatsminister a. D. Karl Peter Bruch und MdL Jörg Denninghoff.
Mit Herrn Brinkmann sprach man über Möglichkeiten,
eine neue Küche für den kommunalen Kindergarten
einzurichten, denn derzeit werden die beliebten Einrichtungen Kita und Kindergarten mit gutem, aber für
die Eltern recht teurem Essen beliefert. Die Problematik der Lieferung des Mittagsessens besteht seit längerem - mal qualitativ, mal kostenmäßig.
"Daher überlegen wir seit längerem im Kindergartenzweckverband, ob Selbstkochen nicht die beste Lösung wäre", erläutert die Vorsitzende Sabrina Lenz.
Herr Brinkmann konnte den Ortsverein samt Fraktion
fachkundig beraten, welche Schritte notwendig sind,
eine neue Küche zu installieren. Auch wurden Fördermöglichkeiten angerissen.
Ein weiteres Problem stellt die derzeitige Belegung
dar. "Aktuell sind 6 Kinder mehr angemeldet als Plätze
zur Verfügung stehen für das nächste Jahr", führt der
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stellvertretende Vorsitzende des Kindergartenzweckverbands Marco Ludwig aus. "In den umliegenden Orten wie auch in Nastätten wurden Neubaugebiete
erschlossen, die erfreulicherweise mit vielen jungen
Familien bewohnt sind. Das bedeutet aber auch, dass
man die Infrastruktur für Kita, Kindergärten und
Schulen im Blick behalten muss!" Es ist mit wachsenden Belegungszahlen zu rechnen. "Wir haben bereits
viele Anfragen aus umliegenden Zweckverbänden abgelehnt. Daher sehe ich dringenden Bedarf, den Kindergarten zu erweitern", ergänzt Sabrina Lenz.
Die SPD-Stadtratsfraktion wird sich für eine Erweiterung des Kindergartens einsetzen und befürwortet
den Ansatz, selbst die kommunalen Einrichtungen
zentral zu bekochen.
"Vielleicht kann und muss man hier über eine größere, zentrale Lösung nachdenken, denn auch Schulen
haben Bedarf an Mittagessen sowie auch die übrigen
Kindergärten in Nastätten", regt Jörg Denninghoff abschließend an.
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SPD Braubach wählte neuen Vorstand
BRAUBACH. Der Ortsverein der SPD Braubach hat sich personell für die kommenden Monate aufgestellt. Um gerade in
den bundespolitisch schwierigen Zeiten
für die SPD in der Stadt weiterhin engagiert auftreten zu können, haben die Sozialdemokraten eine Neuwahl des Vorstands durchgeführt und sich gleichzeitig
eine Kontinuität in den Schlüsselpositionen bewahrt. Rita Wolf als erfahrene
Führungskraft in der Kommunalpolitik
wurde fast einstimmig als erste Vorsitzende im Amt bestätigt.
Vor den Mitgliedern des Ortsvereins zeigte
sich der Vorstand erfreut darüber, dass die
SPD in Braubach mit rund 30% der Stimmen bei der Bundestagswahl deutlich besser
abgeschnitten hat als im Bundesdurchschnitt. Gleichzeitig haben die Sozialdemokraten im Ort ihren Haushalt in Ordnung
gehalten.

Mit neuem Vorstand in die Kommunalwahl 2019: Vorsitzende Rita
Wolf (5. von rechts) und den beiden Stellvertretern Sascha Freisberg und Dirk Willems (3. bzw. 2. von links). Geschäftsführer Ralf
Elenz (links), Schriftführer und Pressearbeit Stefan Weispfennig
(rechts) sowie die fünf Beisitzer Simone Michel, Harald Korn, Robert Wolf, Albert Michels und Torsten Willems - nicht im Bild: Jürgen Wolf (Kassierer).

Trotz dem Wahlkampf im vergangenen Jahr
ist die SPD gerade im Hinblick auf den Wahlkampf für
die Kommunalwahlen 2019 finanziell gut ausgerüstet.
Wichtiger war für die Vorsitzende Wolf allerdings,
dass sich die Sozialdemokraten in Braubach im Vergleich zu anderen Ortsvereinen mit 53 Mitgliedern immer noch eines großen Rückhalts sicher sein können.
Immerhin rund die Hälfte der Genossinnen und Genossen fanden sich trotz des Termins am Dienstagabend im Braubacher Rathaus ein.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes
schritten die Mitglieder zur Neuwahl des Vorstandes.
An Rita Wolfs Seite stehen nun Sascha Freisberg und
Dirk Willems als zweite Vorsitzende zur Unterstützung bereit, die ebenfalls mit über 90% der Stimmen
der Mitglieder gewählt wurden. Als Geschäftsführer
wurde Ralf Elenz einstimmig in seiner Arbeit bestätigt. Jürgen Wolf hat das Amt des Kassierers übernommen und Stefan Weispfennig wird neben der

Pressearbeit auch den Schriftführerposten übernehmen. Unterstützt wird der Vorstand von fünf Beisitzern: Simone Michel, Harald Korn, Robert Wolf, Albert
Michels und Torsten Willems werden den anderen
Vorstandsmitgliedern zur Seite stehen.
Abschließend haben sich die Genossinnen und Genossen mit den kommenden Aufgaben beschäftigt. Neben der Wahl von Delegierten für die Kreis- und Verbandsgemeinde-Konferenzen ging es vor allem um
die aktuellen Sanierungsprojekte im Ort sowie die
Probleme rund um die knappen Kita-Plätze.
Die Braubacher SPD sieht sich gut gerüstet für die
kommenden Aufgaben, um Braubach liebens- und
lebenswert zu erhalten.
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Detlev Pilger im Dialog mit Lahnsteiner SPD
LAHNSTEIN.
Auf
vielfachen
Wunsch der Sozialdemokraten
vom Rhein-Lahn-Eck hatte die SPD
Lahnstein den Bundestagsabgeordneten Detlev Pilger für ein Bürgergespräch eingeladen. Der öffentlich gemachten Einladung ins
Gemeindehaus St. Barbara waren
dann auch eine große Anzahl von
Bürgerinnen und Bürgern gefolgt.
Die von der Lahnsteiner SPDVorsitzenden Gabi Laschet-Einig
moderierte Veranstaltung hatte
sich ein zeitliches Limit von 60 Minuten gesetzt.
Pilger, der im September zum zweiten Mal im Wahlkreis in den Bundestag gewählt wurde, berichtet den
interessierten Teilnehmern von seiner Arbeit in Berlin
und seinen vielfältigen Aktivitäten hier im Wahlkreis.
Er sucht das Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern, kann er so doch die Interessen, Sorgen und Nöte
der Menschen am besten erfahren.
Dem engagierten SPD-Politiker wurden in Berlin für
die neue Legislaturperiode weitere wichtige Aufgaben
übertragen und sein Mitarbeiterstab den gewachsenen Aufgaben entsprechend aufgestockt.
Die Förderung und Finanzierung effektiver und nachhaltiger Rahmenbedingungen für den Spitzensport –
natürlich auch im Bereich des Sports für Menschen
mit Behinderungen – ist beispielsweise Teil der Kernarbeit, für die Pilger jetzt als Sprecher des Sportausschusses des Deutschen Bundestages tätig ist.
Die Interessen der Menschen hier in der Region sind
mit Detlev Pilger gut vertreten. So ist er Mitbegründer
einer parteiübergreifenden Parlamentariergruppe gegen Bahnlärm und fordert hier konkrete Maßnahmen
zum Schutz der Bevölkerung hier im Mittelrheintal.
Pilger hat hier ein Eckpunktepapier entwickelt, das so
übernommen wurde. Bildung, Ausbildung und die
Möglichkeiten Fördertöpfe der von der Bundesregie-
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rung künftig bereitgestellten Finanzmittel auszuschöpfen, um kommunale Projekte in Schulen und
Kindergärten voranzubringen, ließen die anwesenden
aktiven Kommunalpolitiker besonders zu interessieren. Pilger unterrichtete über die vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) eingerichtete Rentenkommission, die unter dem Titel „Verlässlicher Generationenvertrag“ arbeitet. Ziel ist es, das Rentenniveau und Beiträge mit einer sogenannten doppelten
Haltelinie zu halten. Der Regionalvorsitzende der AfA
Reiner Göbel bemängelte, dass kein Vertreter der betrieblichen Altersversorgung der Kommission angehört. Pilger versprach mit dem Bundesarbeitsminister
hierüber zu sprechen.
Bezahlbarer Wohnraum sei außerdem eine der Großbaustellen in den nächsten vier Jahren. Es müssen Anreize geschaffen werden, um gerade junge Menschen
zu bewegen, sich aus den Ballungsgebieten zurückzuziehen. Es war schon erstaunlich, welch eine Vielzahl
von Themen innerhalb der 60 Minuten zur Sprache
kam. Mit großem Applaus dankten die Bürgerinnen
und Bürger ihrem Bundestagsabgeordneten für die
brandaktuellen Informationen aus erster Hand und
erhofften, dass die Lahnsteiner SPD weiterhin das Format „60 Minuten SPD“ mit interessanten Gästen fortführen wird.
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SPD informiert sich bei Feuerwehr
NASTÄTTEN. Im Zuge der weitreichenden Spekulationen bezüglich des Umzuges der Feuerwache
Nastätten wurde das Gespräch direkt mit den beteiligten gesucht. Zu diesem Termin war die SPDNastätten mit Mitgliedern des Gemeindeverbandes, des Vorstandes sowie der Fraktion erschienen.
Von Seiten der Feuerwehr begrüßten uns Wehrführer Rolf Strobel, der 2. stellvertretende Wehrführer
Andreas Rose, Jugendwart Jens Paul sowie Gerätewart Carsten Kratz.
Ein Umzug der Feuerwehr ist aus Sicht der Feuerwehr
unumgänglich. „Nach dem Neubau der Feuerwache
im Jahr 1970 mit 4 Toren, einer Erweiterung um 1980
um 2 weitere Stellplätze sowie eines Anbaus mit Umkleideräumen und Werkstatt im Jahr 2005 ist eine
weitere Erweiterung nicht mehr möglich. Darüber
hinaus ist der zentrale Standort zwar einsatztaktisch
optimal, jedoch aufgrund der heutigen Verkehrssituation samt Fußgängern oder Kindern können die gesetzlichen Einsatzzeiten von der Alarmierung bis zum
Eintreffen am Unfallort nur mit Mühe gewährleitet
werden. Seit etwa 13 Jahren wurde sich schon darauf
verständigt, "im Zug auszurücken", damit die Wehr
auch gemeinsam am Einsatzort ankommen und nicht
einzelne Fahrzeuge Verkehrssituationen und Hindernisse nacheinander meistern müssen. Auch können
regelmäßig notwendige Übungen aufgrund des Platzmangels nicht am Gerätehaus vorgenommen werden,
da der Marktplatz immer sehr gut frequentiert ist.
"Das alles sind Gründe“, so betont Strobel, „einen
neuen geeigneteren Standort zu suchen.“
Erste Stadtbeigeordneter Marco Ludwig versichert,
dass das Anliegen der Feuerwehr auch bei der Stadt
auf großes Verständnis trifft und fraktionsübergreifend volle Unterstützung findet. Das Grundstück wird
kostenfrei von der Stadt zur Verfügung gestellt. Dies
hatte der Stadtrat schon seit Jahren signalisiert. Derzeit hat der Verbandsgemeinderat per Beschluss die
Verwaltung beauftragt, einen geeigneten Standort
für die neue Feuerwache zu finden. Hier stehen mehrere Möglichkeiten zur Verfügung, die aktuell geprüft
werden.
Marco Ludwig informierte, dass es bei sogenannten
interkommunalen Projekten höhere Fördermöglich-

keiten gäbe. Ob und wie so etwas zu realisieren sei,
müsse man prüfen. Hier müsse z. B. die Bereitschaft
zweier Wehren bestehen, in neue moderne Räume
gemeinsam einzuziehen. Wehrführer Strobel führte
aus, dass ein schnelles Handeln notwendig sei, da die
Bau- und Planungsphase sicherlich 2 – 3 Jahre dauern
würde. Man sollte mit dem Bau so schnell wie möglich beginnen. Es wäre von Vorteil, die derzeitige Niedrigzinsphase zu nutzen.
Um am derzeitigen Standort die Einsatzbereitschaft
gewährleisten zu können, wurde im Haupt- und Finanzausschuss vereinbart, dass an der Straßenseite
vom „Brillen Schlieper“ die vorhandenen parallel verlaufenen Parkplätze in schräge Stellplätze ändert und
für normale Verkehrsteilnehmer sperrt. Die SPD wird
sich dafür einsetzen, dass die Umsetzung zeitnah erfolgt, da dies trotz schneller Entscheidungsfindung
durch den Rat leider noch nicht realisiert ist. Nachdem
nun auch wettermäßig aus Sicht der SPD keine Hinderungsgründe entgegenstehen, sollte der Feuerwehr
hier die Hilfe gewährleistet werden.
Darüber hinaus wurde besprochen, die Fahrtrichtungen auf dem Parkplatz vor der Wache so zu regeln,
dass verhindert wird, dass aus Richtung der Ausfahrt
keine Fahrzeuge entgegen kommen können. Hier wird
von Seiten der Feuerwehr vorgeschlagen, mit Richtungspfeilen auf dem Pflaster die Fahrtrichtungen
vorzugeben. Dieser Vorschlag wird von der SPD unterstützt und die Umsetzung bei der Verwaltung in der
nächsten Ratssitzung angefragt.
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Ehrungen, Breitband- und Gesundheitsversorgung im Blick des OV Diez
DIEZ. Der Vorstand des SPDOrtsvereins Diez hatte zur Mitgliederversammlung in das Hotel Wilhelm-von-Nassau eingeladen. Zahlreich waren die Mitglieder der Einladung gefolgt, denn neben der Wahl
von Delegierten für Versammlungen auf Verbandsgemeinde-, Kreisund Landesebene und der Ehrung
von verdienten und der Begrüßung
neuer Mitglieder stand ein Vortrag
des Landrats Frank Puchtler zur
Breitband- und Gesundheitsversorgung im Rhein-Lahn-Kreis auf der
Tagesordnung.
Begrüßt wurde die Versammlung
vom Vorsitzenden Dieter Kämtner, der sich besonders
darüber freute, auch einige neue Mitglieder des Ortsvereins sowie den SPD-Landtagsabgeordneten Jörg
Denninghoff begrüßen zu dürfen.
Für sein langjähriges Engagement in Partei und Gesellschaft wurde Dietmar Meffert im Rahmen der Versammlung mit der Willy-Brandt-Medaille geehrt, der
höchsten Auszeichnung, welche die Sozialdemokratische Partei zu vergeben hat. Geehrt wurde auch Recep
Ünver für seine 10-jährige SPD-Mitgliedschaft. Florian
Albrecht bekam sein Parteibuch persönlich ausgehändigt und persönlich begrüßt wurde auch Benjamin
Greschner, der kommunalpolitische Erfahrung aus der
Gemeinde Selters (WW) mitbringt.
Ausführlich und detailliert berichtete dann Landrat
Frank Puchtler zum aktuellen Stand der Breitbandund Gesundheitsversorgung im Rhein-Lahn-Kreis. In
beiden Bereichen bemüht sich der Kreis durch organisatorische und finanzielle Unterstützung, Verbesserungen zu bewirken. Dabei geht es im Bereich Breitbandversorgung sowohl um Glasfaser- als auch um
Mobilfunkausbau. 145 Beteiligte gilt es in einem Kooperationsprojekt zu koordinieren, Investitionen zu
lenken und die Versorgung von Außenbereichen voran zu treiben.
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Bei der Gesundheitsversorgung gilt es vor allem die
ambulante, hausärztliche Versorgung und den Erhalt
einer ausreichenden stationären Versorgung mit
Akutkrankenhäusern und Fachkliniken sicherzustellen. Eine ständige Kreisgesundheitskonferenz wurde
gebildet, die sich unter anderem das Ziel gesetzt hat,
zukunftsfähige Konzepte für das Gesundheitswesen
im Kreis zu entwickeln.
Bei der sich an den Vortrag anschließenden Diskussion wurde deutlich, dass für beide Bereiche, das Kommunikationsnetz und das Gesundheitswesen, gilt,
dass sich die mit neoliberaler Politik vorangetriebenen
Privatisierungen und das starke Vertrauen auf marktwirtschaftliche Prinzipien nicht unbedingt positiv auf
Situation der Allgemeinheit und insbesondere die Bevölkerung in strukturschwachen Regionen ausgewirkt
hat. Die starke Gewinnorientierung führt zu
„Rosinenpickerei“ der Unternehmen, die zur Folge
hat, dass lukrative Bereiche versorgt werden und
dünn besiedelte, weniger gewinnversprechende Regionen hinten angestellt oder ausgedünnt werden. In
diesen Bereichen wird dann von der öffentlichen
Hand und der Politik gefordert, Lösungen zu finden
und zu finanzieren. Für Sozialdemokraten eine sehr
kritisch zu bewertende Entwicklung.
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Willy-Brandt-Medaille für Dietmar Meffert
DIEZ. Die Willy Brandt Medaille ist die
höchste Auszeichnung, die ein Mitglied der Sozialdemokratischen Partei
Deutschlands für Verdienste um die
Partei erhalten kann. Die Medaille
wurde nun im Rahmen einer Mitgliederversammlung des SPD-Ortsvereins
Diez dem langjährigen Mitglied Dietmar Meffert verliehen.
In seiner Laudatio berichtete der Vorsitzende des Ortsvereins Dieter Kämtner
von den vielen Aktivitäten und dem
großen Engagement Dietmar Mefferts.
Seit 1994 ist er ununterbrochen Mitglied der SPD-Fraktion im Stadtrat Diez.
2004 wurde er in den Verbandsgemeinderat gewählt, in dem er bis heute aktiv
ist und seit 2009 ist er SPDKreistagsmitglied.
Auf all diesen kommunalpolitischen
Ebenen war er stets in unterschiedlichsten Fachausschüssen aktiv, so unter anderem im Haupt- und Finanzausschuss,
im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss und im Rechnungsprüfungsausschuss der Stadt Diez.
2004 war Dietmar Meffert SPDKandidat für das Amt des Bürgermeisters der Stadt Diez. Von 2007 - 2009 war
er Vorsitzender des SPD-Ortsvereins
Diez und gehört seit vielen Jahren dem
Vorstand des Ortsvereins an.
Doch seine ehramtlichen Aktivitäten
Dietmar Meffert aus Diez wurde jetzt von seinem Ortsverein für seine
beschränkten sich in all den zurückliegenden Jahren nicht auf die partei- und Verdienste um die SPD mit der Willy-Brandt-Medaille ausgezeichnet.
kommunalpolitische Arbeit. So war er
über lange Jahre Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Freiendiez und Vorsitzender des Mit der nun erfolgten Ehrung verband der Ortsverein
Kreisfeuerwehrverbandes Rhein-Lahn. Bis heute ist er die Hoffnung, dass das Engagement von Dietmar
auch in der Arbeiterwohlfahrt und deren Einrichtun- Meffert dem Ortsverein noch lange erhalten bleibt.
gen engagiert.
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Ankündigungen
 21.06.

Vorstand AG 60 Plus

 August/September Bürger- und

August
JUNI
20182015

 18.10.

Vorstand AG 60 Plus

 20.10.

Europavertreterversammlung
Landesverband

 27.10., 10.00 Uhr

Klausurtagung von
Kreisvorstand & Kreistags
fraktion

 15.11.

Vorstand AG 60 Plus

 24.11.

Landesparteitag, Wittlich

 20.12.

Vorstand AG 60 Plus

Mitgliederbeteiligung
 09.08., 19.00 Uhr

Kolping im Gespräch mit
Andrea Nahles, Lahnstein

 13.-17.08.

Woche der SPD

 16.08., 17.00 Uhr

Lahntal-Konferenz, Bad Ems

 18.08., 10.00 Uhr

Mittelrhein-Konferenz,
Boppard

 23.08.

Vorstand AG 60 Plus

 29.08., 18.00 Uhr

Fraktion vor Ort mit MdB Gabi
Weber

 05.09., 18.30 Uhr

Kommunalforum, Bad Ems

 20.09.

Vorstand AG 60 Plus

 26.09., 18.30 Uhr

SPD erneuern, N. N.

 16.10., 19.00 Uhr

60 Min. SPD

Eine Konkretisierung der Angaben erfolgt durch den jeweiligen Veranstalter. Weitere Termine lagen bei Redaktionsschluss nicht vor. Änderungen vorbehalten.
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Artikel zur Veröffentlichung können jederzeit eingereicht werden. Vom Dateiformat her unbrauchbare Manuskripte werden nicht berücksichtigt. Beiträge werden ausschließlich digital und vom
Vorsitzenden unter untenstehender Mailadresse entgegengenommen. Diese Publikation erscheint
in unregelmäßigen Zeitabständen.
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